
Zu hoch gepökert 
 

Mit dem Auftritt von Arno Pöker im Warnemünder Ortsbeirat im Auftrag der Immo-

bilienfirma von Friedemann Kunz zwecks Werbung für das Projekt Teepott-Sanierung 

mittels Grundstückserwerb dürften nun selbst Gutwillige Abstand von einer Zustim-

mung nehmen. 

Die Sachebene wurde verlassen, Fehleinschätzungen führten zum Desaster, letztlich 

zur Drohung, ohne Grundstückserwerb das Wahrzeichen leer stehen zu lassen. 
 

Im Einzelnen: 
 

Der Teepott gehört schon lange nicht mehr der Stadt Rostock, er ist derzeit im Besitz 

von Friedemann Kunz bzw. seiner Firma/Stiftung. 

Der Teepott steht unter Denkmalschutz. Über die Denkmalschutzbehörde hat die Stadt 

Einfluss darauf, was mit dem Objekt geschieht. Dieser Einfluss besteht auch bei den 

Nachbarliegenschaften, völlig unabhängig von den Eigentumsverhältnissen. 
 

Von daher ist es sachlich egal, wem Grund und Boden gehören. Das bringt weder an-

dere Rechte noch Pflichten noch Einflussmöglichkeiten der Stadt mit sich. 

Der Verkauf von Grund und Boden an den Eigentümer der darauf stehenden Immo-

bile, also den Teepott, wäre somit objektiv gesehen kein Problem. 

  

Im Gegenteil, die Stadt hätte eine unerwartete Einnahme entsprechend aktuellem Bo-

denwert, der mindestens 10 x höher wäre als der äußerst günstige Wert, der dem Erb-

baurechtsvertrag zugrunde liegt. Ein solches Geschäft wäre ein Vorteil für die Stadt, 

zumal sie an den bestehenden Erbbaurechtsvertrag nicht mehr herankommt (Vertrag 

ist Vertrag). 

Der Investor hat sogar öffentlich Zustimmung zu Bedingungen erklärt, die der 

Rostocker Bund ins Spiel brachte, so dass die Stadt auch bei Verkauf der Grundstücke 

auf sicherer Seite gewesen wäre.  
 

Welchen Vorteil hätte der Investor beim Kauf der Grundstücke?  

Eigentlich keinen, außer einem emotionalen bzw. Prestigevorteil, denn ihm würde nun 

das Ganze gehören. Mehr Einnahmen oder günstigere Kredite würde das nicht brin-

gen, da der noch ca. 60 Jahre bestehende Erbbaupachtvertrag hier ausreichend ist. 

Eine der Fehl- oder Selbstüberschätzungen ist ja gerade, dass die seit Wochen im Raum 

stehende Frage, weshalb die Bankfinanzierung nur mit Eigentum möglich sein soll, 

nicht beantwortet wird. Eine überzeugende Antwort dürfte es auch nicht geben. 
Von daher ist das aktuelle Verhalten unerklärlich und führt zu Skepsis. 
 

Erklärt wird, dass die Stiftung kaufen würde, das sei was anderes als eine Firma. 
Wirklich? 
 

Die Gründung einer (Familien-)Stiftung zur Unternehmensnachfolge ist in erster Linie 

ein Steuersparmodell: http://www.iww.de/gstb/archiv/unternehmensfortfuehrung-die-

stiftung-als-instrument-der-unternehmensnachfolge-besser-nutzen-f32978  
 

Die Friedemann Kunz Familienstiftung wurde seitens des Landes am 21.03.2016 an-

erkannt. Zweck der Stiftung ist die „Versorgung und finanzielle Unterstützung des 

Stifters und seiner Abkömmlinge. Schutz des Familienvermögens, Förderung des Le-

benswerkes des Stifters u. s. Vorfahren, insbesondere der Familiengesellschaft Kunz 
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GmbH & Co. KG“ (http://www-neu.mvnet.de/cgi-bin/im_stiftung/stiftung_anzei-

gen_eine.pl?&s_lfdnr=161&recht_kirch=recht&sort=s_name&suchtext=) 
 

Ob bereits beim Erwerb des Teepotts eine Steuervermeidungsstrategie zur Anwendung 

kam (Grunderwerbsteuer), ist nicht bekannt, aber angesichts der Fachkenntnis der 

Handelnden nicht unwahrscheinlich: 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/finanzminister-wollen-umgehung-der-

grunderwerbsteuer-stoppen-14561647.html  
 

Das hier Aufgeführte will in keiner Weise die Erfolgsstory des Unternehmens schmä-

lern https://www.otz.de/web/zgt/wirtschaft/detail/-/specific/Eine-Erfolgsgeschichte-in-

Mecklenburg-Von-der-Fassfabrik-zum-Hausfabrikant-563487026, aber den Blick dafür 

schärfen, dass nicht Altruismus, sondern Gewinnerzielung und Vermögensabsiche-

rung im Vordergrund stehen. 
 

Beim Erwerb des Teepotts ging es aber sicherlich zuerst um Prestige, denn der Zustand 

des Gebäudes dürfte dem Investor bekannt gewesen sein. Jedenfalls konnte er auf-

grund seines Bausachverstandes von erheblichen Schäden ausgehen. 
 

Wer auch immer Friedemann Kunz dann geraten hat, Ex-OB Arno Pöker als Lobbyist 

für den Erwerb der Grundstücke ins Rennen zu schicken, der traf eine Fehlentschei-

dung sowohl mit Blick auf das Ansehen des Ex-OB als auch der Brisanz des Themas 

und der Warnemünder Spezifika. 
 

Letztlich wurde der Ex-OB verbrannt bzw. tat dies selbst. 

Ob dies gezieltes Kalkül oder unfassbarer Realitätsverlust mehrerer Seiten gewesen ist, 

sei dahingestellt, nur Eines ist klar: Das Thema Grundstückskauf ist komplett in den 

Sand gesetzt. 
 

Vielleicht aber war genau dies das Ziel (siehe mein Statement vom 28.02. „Nachtigall, 

ick hör dir trapsen“). 

Diese Vermutung scheint sich mit der aktuellen Drohung (wenn kein Grundstücksver-

kauf, dann Leerstand) weiter zu bestätigen, denn: Die Öffentlichkeit tobt nun gegen 

den Verkauf der Grundstücke und den Leerstand. Dann bleibt halt nur die Verbesse-

rung der Wirtschaftlichkeit durch bauliche Erweiterungen. Anstelle von Kosten 

(Grundstückserwerb) gäbe es Einnahmen für das Unternehmen, eine schöne Aussicht. 
 

Das ganze Theater als gezielte Inszenierung zu sehen, ist ein Gedanke, der mir zuneh-

mend in den Sinn kommt. 

Einem solchen Deal aber sollte man nicht zustimmen, sonst macht das noch Schule… 
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