
Nachtigall, ick hör dir trapsen 

Der heutige Artikel zum Warnemünder Teepott ist hoch interessant: 

Erstens wird klar, dass einer Mehrheit der Fraktionen Vereinbarungen aus der Runde 

der Fraktionsvorsitzenden völlig egal sind, dann sollte man sie gleich lassen.  

Zweitens wird offensichtlich an einem anderen Deal gearbeitet. 
 

Was war vereinbart? 

Der Oberbürgermeister fragte die Fraktionsvorsitzenden, ob überhaupt eine Prüfung 

des Antrags auf Grundstückskauf durch die Friedemann-Kunz-Stiftung erfolgen soll 

oder ob für das Anliegen sofort eine Ablehnung bestehe.  

Niemand in der Runde verschloss sich einer Prüfung. Für alle standen der Erhalt des 

Denkmals und die zügige Sanierung im Vordergrund. Auf Rostock-Bund-Anregung hin 

sollte zusätzlich die Prüfung einer rechtlich verankerten Rückfallklausel erfolgen. 
 

Das Prüfergebnis, d.h. Vertragsentwurf und Wirtschaftlichkeitsberechnung, liegt bis 

dato nicht vor. Dennoch wird, angefangen von den Linken in einer Talkrunde, zu der 

nur diese Partei geladen war, bereits abgelehnt. Das nenne ich beginnenden Wahl-

kampf (Mai 2019), der sich nach teilweise erzeugten Stimmungen anstelle von Fakten 

richtet. Ergebnis ist, dass der Debatte inzwischen jede Sachlichkeit entzogen ist. 
 

Was sind die Fakten? 

Die Gebäude befinden sich bereits in privater Hand. Beim Verkauf des Warnemünder 

und Rostocker Symbols gab es keine öffentliche Aufregung, obwohl sie an dieser Stelle 

angebracht gewesen wäre.  

Das Ensemble steht unter Denkmalschutz, der jeweilige Eigentümer, also auch ein Pri-

vater, ist zum Erhalt verpflichtet. Tut er es nicht, kann die Stadt eingreifen, was sie an 

dieser Stelle auch immer tun würde bzw. Politik würde laufend Druck in diese Richtung 

ausüben, was sie an anderen Stellen zu wenig getan hat. 

Der unter dem Ensemble liegende Grund und Boden gehört der Stadt, sie kann damit 

jedoch nichts anfangen, weil ihr die Gebäude nicht gehören und das Ensemble nicht 

abgerissen werden darf (Denkmalschutz). 

Wer Besitzer des Ganzen (nicht wie heute OZ des „Dings“ ist), bleibt damit letztlich egal. 
 

Die Stadt hätte einen Vorteil, wenn sie Grund und Boden verkauft, indem Geld für an-

dere Projekte eingenommen wird. Andererseits hätte sie bei Fortsetzung des Erbbau-

rechtes eine dauerhafte Einnahme. Beides ist abzuwägen, auf Basis bisher nicht vorlie-

gender Daten. 
 

Was scheint der neue Deal zu sein? 

Wenn der Vorsitzende der SPD-Fraktion verkündet, man sei gegen den Verkauf von 

Grund und Boden, aber für Maßnahmen, welche die Wirtschaftlichkeit der Sanierung 

des Teepotts für den Privaten erhöhen, diese aber nicht verrät, dann ist höchste Alarm-

stufe gegeben, auch unter dem Aspekt, dass die Idee in einer gemeinsamen Sitzung mit 

dem Privaten entwickelt wurde. 
 

Der Kauf von Grund und Boden hätte den Privaten, vertreten durch Arno Pöker (eben-

falls SPD) Finanzmittel im sechsstelligen Bereich gekostet. Diese Millionen könnte er 

sparen, wenn er nicht kauft. Eine bloße Verlängerung des eh schon langen Erbbau-

pachtvertrages würde keine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit für das Unternehmen 

bringen. Somit geht es um andere Maßnahmen. Angedeutet werden Entwicklungen am 

Bau.  



Im Klartext heißt das:  

Der Teepott bzw. das Ensemble soll baulich verändert werden. 
  

Wirtschaftlicher könnte das Ensemble mit Maßnahmen wie Anbauten, Nebenbauten 

oder eine Überdachung der Außenterrasse werden. Beides wären Eingriffe in das 

Denkmal, die abzulehnen sind.  

(Die Terrassenüberdachung wurde meiner dunklen Erinnerung nach auch schon ein-

mal abgelehnt, hier kann ich mich aber auch irren.) 
 

Der Deal ist clever: Der Private zahlt kein Geld an die Stadt (Grundstückskauf), son-

dern bekommt durch bauliche Maßnahmen zusätzliche Einnahmemöglichkeiten. 

Das Ganze unter dem Deckmantel der vermeintlichen Bürgerstimmung. 
 

Noch interessanter:  

Es sind gerade die drei Fraktionen Linke, SPD und Grüne, die sich ohne Abwarten des 

Prüfergebnisses vehement gegen den Verkauf der Grundstücke unter dem bereits pri-

vatisierten Denkmal stellen, die am Groten Pohl städtische Grundstücke völlig ohne 

Ausschreibung vergeben wollten. 

In beiden Fällen ging/geht es um Millionen, in beiden Fällen sollte/soll ein Privater 

bevorteilt werden, natürlich so, dass es möglichst niemand bemerkt. 
 

Der Deal am Groten Pohl ist geplatzt. 

Der Deal mit baulichen Erweiterungen am Teepott sollte verhindert werden. 
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