
Bebauung IGA-Park & WIRO-Wohnungsverkäufe 
 

Bebauung im IGA-Park 
 

Ein Mitglied der Rostocker Bürgerschaft erklärt öffentlich immer wieder, mit dem ges-

tern beschlossenen 10-Punkte-Programm würde der IGA-Park verkleinert werden, 

was nie beschlossen worden sei.  

Damit findet das Mitglied selbstverständlich Gehör in den Medien, unverständlicher 

Weise aber auch bei anderen Mitgliedern der Bürgerschaft. 

Bei der Initiatorin der Desinformation handelt es sich leider um die Person, die sich 

selbst als „Mutter der IGA“ begreift und damals nicht nur Senatorin in der Hansestadt 

Rostock war, sondern in dieser Eigenschaft auch Mitglied des damaligen Aufsichtsra-

tes sowie bis vor kurzem AR-Vorsitzende. Als Verwaltungsmitglied kannte die dama-

lige Senatorin alle Beschlussvorlagen und wohnte den Sitzungen der Bürgerschaft bei. 

Als Mitglied des Aufsichtsrates war ihr die Sachlage ebenfalls bekannt. Dennoch er-

klärte sie gestern, weder den B-Plan zur Bebauung noch die Zusage, dass damit eine 

Folgefinanzierung abgedeckt werden solle, zu kennen.  
 

Daher sei für alle auf den Beschluss der Bürgerschaft vom 19.09.2001 verwiesen: 
 

BEBAUUNGSPLAN Nr. 06.SO.48.2  
für das Gebiet Uferzone Schmarl zwischen Schmarler Bach im Norden und dem Straßenverlauf zum 
Warnowtunnel im Süden in Rostock-Schmarl 
 

Ziel und Zweck der Planung:  

Der Plangeltungsbereich gehört zum Gelände und zu den Vorhaben der   Internationalen Gartenbau-
ausstellung (IGA) 2003. Im Rahmen der IGA sind zahlreiche bauliche Vorhaben zu realisieren. Mit dem 
Bebauungsplan sind sowohl die kurzfristig bis zur IGA 2003 zu realisierenden sowie die danach zu rea-
lisierenden baulichen Vorhaben bauplanungsrechtlich abzusichern.   
 

Die Planungsziele lauten:  

1. Städtebauliche Aufwertung und bauliche Verdichtung der Dorflage Schmarl als  ehemalige Guts-
hofanlage  

2. Städtebauliche Ordnung der Räume und Bebauung entlang des Warnowufers mit  den Mündungen 
von Schmarler Bach (südlicher Bereich) und Klostergraben sowie  Stabilisierung einer maritim-
touristischen Nutzung  

3. Schaffung neuer Wohnbauflächen westlich vom „Seezeichenlehrpfad“ als alternative Wohnform für 
eine Bebauung unter ökologischen Gesichtspunkten.  

4. Neuordnung der Verkehrsflächen mit dem Ziel der Verkehrsberuhigung sowie  Rückbau von Ver-

kehrsflächen und Veränderung der Erschließung des Standortes des Schifffahrtsmuseums.  
5. Landschafts- und Freiraumgestaltung zwischen der Mündung des Schmarler  Baches in die 

Warnow und der B 103 - Tunneleinfahrt sowie zwischen Warnowufer und der freien Landschaft für 
die IGA und die Nutzung danach. 

 

Städtebauliche und architektonische Gestaltung:  
Grundlage der Gestaltung bilden die Aussagen des Siegerbeitrages zum Wettbewerb IGA 2003 sowie 

deren Konkretisierung und Weiterentwicklungen. Grundgedanke ist das Wiedererlebbarmachen der 
Niederungsbereiche sowie die Aufwertung der Uferzone. Das gesamte Umfeld der Dorflage Schmarl 
wird in drei nord-süd gerichtete Bereiche untergliedert, wobei jeder Bereich eine eigenständige Gestal-
tung aufweisen kann.  
Den westlichen Bereich bildet die neue Bebauung entlang dem „Seezeichenlehrpfad“... Städtebaulich 
wird angestrebt, eine klare bauliche Kante zum künftigen IGA-Park zu erhalten... Gleichzeitig dient die 

Bebauung der Folgefinanzierung der IGA und dementsprechend ist eine Realisierung erst nach 2003 zu 

erwarten. Die Entscheidungsgrundlage für den Standort war die Frage nach der städtebaulichen In-
tegration und der Verfügbarkeit der Flächen. Der gewählte Bereich stellt diesbezüglich neben dem 
„Hamburger Tor“ den am besten integrierten Standort dar.  



Fest steht somit: 

Sowohl die Bebauung am Seezeichenlehrpfad (Wohnungen) als auch die am Hambur-

ger Tor (gesonderter B-Plan, derzeit vorgesehen für Eis-/Schwimmhalle) sind seit Jah-

ren bekannt und damals von allen Gremien beschlossen worden. Die Flächen sind der-

zeit bereits versiegelt oder werden nicht wirklich als Park genutzt. 

Es war ja gerade ein Manko der letzten Jahre, dass die Pläne, die zugleich den IGA-

Park selbst beleben würden, nicht umgesetzt wurden. Das hatte auch etwas mit han-

delnden Personen zu tun... 

 

WIRO-Wohnungsverkäufe 
 

Der gestern beschlossene Änderungsantrag der Fraktion die Grünen schränkt entge-

gen einer heutigen Meldung die WIRO GmbH bei ihren regelmäßig erfolgenden Ver-

käufen nicht (!) ein. Daher gibt es auch keine Reduzierung zu erwartender Gewinne.  

Genau das wurde mit der Nichtzustimmung zu den Anträgen von SPD und Linken ver-

hindert. Jeder andere Beschluss hätte auch dem Wirtschaftsplan der GmbH wider-

sprochen und sicherlich einen Widerspruch des OB nach sich gezogen, denn SPD und 

Linke hatten keine Deckungsquelle für dann fehlende Millionen benannt. 
 

Verkauft werden ausschließlich Wohnungen, die im Zuge der Regelungen zum Alt-

schuldenhilfegesetz seit den 1990er Jahren zum Verkauf vorgesehen sind, die ehema-

ligen ROGEWO-Wohnungen. Allen Mietern einer solchen Wohnung ist das bekannt, 

sie verlieren bei einem Verkauf auch nicht ihre Wohnung, der Mieterschutz war ge-

währleistet. Mit der gestrigen Annahme meines Antrags wird dieser künftig weiter ver-

stärkt. 
 

Verkauft werden kann nach dem gestrigen Beschluss wie bisher an Mieter*innen und 

ihre Angehörigen sowie an Genossenschaften, wobei bis dato kaum Interesse bei die-

sen Zielgruppen bestand. Der Verkauf an Mieter*innen und Angehöre würde eine 

Wohnung betreffen, der Verkauf an Genossenschaften bleibt unbegrenzt.  

Scheinbar eingeschränkt wird der Verkauf an Sonstige, der nun begrenzt ist auf 3 Woh-

nungen pro Jahr. Die Einschränkung ist jedoch unerheblich, weil die Mehrzahl der 

Verkäufe diese Grenze nicht überschreitet. Zudem kann jeder Interessent nach wie vor 

3 Wohnen pro Jahr kaufen, binnen zwei Jahren also 6 Wohnungen.  
 

Es gab also viel Sturm im Wasserglas, und das offensichtlich nur, weil der SPD der 

Verkauf von mehr als 3 Wohnungen an einen ganz bestimmten Käufer nicht passte. 

Diese Verkäufe aber sind abgeschlossen und ein weiterer Verkauf an diesen Käufer war 

seitens der WIRO nicht vorgesehen. Gar keine Verkäufe an sog. Andere (keine Mieter, 

Angehörige, Genossenschaften) zulassen zu wollen, hätte dem Unternehmen gescha-

det.  
 

Es ist Sache des Aufsichtsrates nicht an Fonds oder Immobilienspekulanten zu verkau-

fen. Offensichtlich traute die SPD genau das dem Aufsichtsrat nicht zu, obwohl ein 

SPD-Mitglied seit 9 Jahren Vorsitzender des Gremiums ist... 

 

31.01.2019      


