
B-Plan Kiefernweg - Eskalation mit monatelanger Ansage 

Probleme, die nicht offen benannt, sondern vertagt und nicht gesehen werden, fallen 
einem schnell wieder auf die Füße. So auch beim Kiefernweg. 
 

Worin sind sich alle einig? 
Darin, dass ein Wohngebiet kommen wird und es einer Erschließung bedarf. 
 

Worin besteht der Streit? 
In der konkreten Streckenführung zur Erschließung des Wohngebietes und in den 
rechtlichen Voraussetzungen für einen B-Plan. 
 

Beide Streitpunkte wurden meinerseits frühzeitig mittels Anfragen angezeigt (siehe 
Anhänge). Anfragen sind nicht als Mittel zum Ärgern der Verwaltung gedacht, sondern 
als frühzeitiges Warnsystem zu verstehen: Da kommt etwas auf Verwaltung und Politik 
zu, was es zu lösen gilt. 
 
Zur Streckenführung 
Die Abwägung zwischen den Gütern Biotope oder Kleingärten zu Lasten der letzteren 
ist für Viele nicht nachvollziehbar, gerade weil die Biotope kaum als solche zu erkennen 
sind. Hier bedürfte es der verstärkten Aufklärung und Sacharbeit oder Nachprüfung. 
Diskutiert wurde auch lange, ob nicht mit der Nachbargemeinde zusammen gearbeitet 
werden kann, die das auch anbot. Auch dies erscheint nicht abschließend geklärt zu 
sein, nur dass Rostock das nicht möchte. 
Auf der anderen Seite gab es mehrheitliche Abstimmungen in der Kleingartenanlage 
und zudem sind die Kleingärten inzwischen großteils geräumt, die Kleingärtner haben 
Entschädigung oder Ersatz erhalten, teilweise in derselben Anlage. 
 
Zum B-Plan 
Es passiert leider inzwischen öfter, dass die Regel „Der B-Plan leitet sich aus dem F-
Plan ab“ nicht eingehalten wird. Ist im F-Plan eine Grünfläche/KGA verzeichnet, kann 
man nicht so einfach bauen. Zuerst muss der F-Plan geändert werden. 
Das hat man im Kiefernweg nicht getan, mehr noch: Im Oktober wurde auf eine ent-
sprechende Anfrage meinerseits geantwortet, dass man keine Änderung des F-Plans 
benötigt. Monate später sieht die Verwaltung es anders, denn da waren Rechtsausei-
nandersetzungen vorprogrammiert. Nun wird erst der F-Plan geändert, dann geht es 
mit dem B-Plan weiter, im Spätherbst. 
 

Zur Kündigung von Kleingärten 
Nach einem Beschluss über die Aufstellung eines B-Plans dürfen Kleingärten gekün-
digt werden. Mit diesem Beschluss werden die Grenzen des B-Plans festgelegt und 
erste Grundzüge der Bauplanung benannt. 
Die Rechtsfrage, die sich nun ergibt: Durfte der Aufstellungsbeschluss zum B-Plan be-
reits gefasst werden, obwohl der F-Plan noch nicht geändert war. 
 Dafür spricht, dass ein Grundstückseigentümer jederzeit sein Planungsvorhaben in 
Angriff nehmen kann, auch wenn noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt sind. Dann 
wäre die Kündigung der Kleingärten rechtens. 
Dagegen spricht, dass es dann theoretisch möglich wäre, auch vorsorglich Aufstel-
lungsbeschlüsse zu fassen und auf deren Grundlage Pächtern, z.B. Kleingärten, zu kün-
digen.  
Diese Rechtsauseinandersetzung steht nun mit Sicherheit ins Haus, schließlich ist das 
eine spannende Frage für Anwälte. Doch egal, wie diese Rechtsfrage am Ende ausfällt 
(vermutlich zugunsten der Stadt), das Wohngebiet Kiefernweg wird auf jeden Fall 
kommen.  



 
Was könnte man dennoch daraus lernen: Erst sollten alle Voraussetzungen korrekt ge-
schaffen werden, denn alles andere führt nicht nur zu vermeidbaren Auseinanderset-
zungen, sondern vor allem auch zu Zweifeln an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. 
Und das können wir wirklich nicht gebrauchen. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

>>> Nils Goldammer <nils.goldammer@googlemail.com> 11.2.19 11:46 >>> 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

dies ist ein offenes Informationsschreiben an alle demokratisch gewählten Vertreter der Hanse-

stadt Rostock sowie andere politisch interessierte und ehrenamtlich engagierte Personen in un-

serer schönen Stadt. Es geht an alle, die mit viele Herzblut aus ihrer sonst knappen Zeit im 

Alltag noch eine Scheibe abschneiden, um mit viel ehrenamtlichen Engagement ihr Möglichs-

tes tun, um unsere Hansestadt zu einem vielseitigen und vielschichtigen Ort zu machen. Ein Ort 

der Demokratie, wo der größtmögliche Konzens aller Einzelstimmen das Wohl unser Stadt und 

damit aller Bürgerinnen und Bürger prägt. 

  

Vielen Dank für Ihr tägliches Engagement. 

  

Fangen Sie aber lieber damit an, etwas sinnvolles mit Ihrer Zeit zu machen. Denn es bring 

nichts. Die Demokratie schafft sich gerade ab. 

  

Warum?  

 

Weil der Stiefel der städtischen Verwaltungen seit nun mehr einer Woche dabei ist, ein Teil der 

Kleingartenanlage Satower Straße in Schutt und Asche zu trampeln (siehe Foto im Anhang) 

und mit ihr auch alle demokratischen Regeln . 

 

Denn Fakt ist,  

- dass die Bürgerschaft am 05.04.2017 der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 09.W.190 

"Wohngebiet Kiefernweg" zu gestimmt hat. 

- dass am 08.11.2017 durch die Bürgerschaft der Veröffentlichung des Entwurfes zum Bebau-

ungsplan zugestimmt wurde. 

- dass im Rahmen der öffentlichen Auslegung eine Vielzahl von Stellungnahmen von 

Rostocker Bürgerinnen und Bürger eingereicht wurden. Dabei wurde vielfach die Verkehrs-

anbindung kritisiert, die ein Anbindung mitten durch die KGA Satower Straße vorsieht an-

statt den bereits vorhandenen Kiefernweg zu nutzen.  

- dass eine für das erste Quartal geplante Beschlussfassung für den B-Plan Kiefernweg nun 

frühstens im Herbst 2019 zur Abstimmung eingebracht wird. Hintergrund ist die gestellte 

Frage, ob es Rechtens ist, durch eine im Flächennutzungsplan als Kleingartenanlage festge-

legt Fläche einfach eine Straße zu bauen. Nach Prüfung der städtischen Juristen ist dies nicht 

Rechtens. Hier bedarf es zuerst einer Änderung des Flächennutzungsplans. 
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- dass für den Satzungsbeschluss des B-Plans nun vorab der Flächennutzungsplan geändert 

werden muss mit allen demokratisch festgelegten Schritten, die dafür notwendig sind (Bür-

gerschaftsbeschluss, öffentliche Auslegung und und und). Dies soll aber nicht im Rahmen 

der gerade stattfindenden generellen Überarbeitung geschehen, sondern als Änderung im 

aktuell gültigen Flächennutzungsplan. 

Also kann festgehalten werden, dass der demokratische Weg für die ordnungsgemäße Aufstel-

lung des B-Plans noch längst nicht abgeschlossen ist. Es sind noch viele Hürden zu nehmen, 

bevor er beschlossen wird. Und wer sagt der Stadtverwaltung, dass er genau so beschlossen 

wird, wie er derzeit in den Köpfen der Planer existiert?  

Die Ignoranz gegenüber der Demokratie sagt es. Die Ignoranz, die Tatsachen schafft, bevor 

eine rechtsgültige Abstimmung ihr handeln legitimiert hat. Die Ignoranz, die offenen allen ge-

wählten Vertretern der Hansestadt und damit alle Bürgerinnen und Bürgern ins Gesicht spuckt 

und sagt:  

"Was willst Du denn machen? Gegen die Änderung des Flächennutzungsplan stimmen? Gegen 

den Aufstellungsbeschluss des B-Plans wegen einer Verkehrsanbindung? Jahres lange Planen 

und Geld ausgeben wegen ein paar Bürgereinwendungen und ein paar politischen Meinungen 

zunichte machen? Nein, das brauchst Du doch gar nicht. Da stehen doch gar keine Lauben 

mehr, kein Baum, nichts mehr da! Wie steht die Stadt denn da, wenn jetzt der ganzen Sachen 

eine Abfuhr erteilt wird? Also hebt mal alle brav die Hände und sagt: Ja. Vielen Dank. Wir 

machen weiter." 

Das Meinungen und Hinweise von Bürgerinnen und Bürger durch die Stadtverwaltung zumeist 

mit den Füßen getreten werden, bin ich schon seit einiger Zeit gewohnt. Aber dass mit demo-

kratischen Grundprinzipien so dreist und schamlos umgangen werden, ist mir neu. Klar kann 

man sagen: "Die Gärten sind gekündigt. Die Flächen gehören der Stadt. Und wenn ein Klein-

gärtner die Fläche zurückgibt, dann laut Gesetz als erdbraune Fläche. Das haben nur wir jetzt 

übernommen. Also was wollt ihr?"  

Dazu kann ich nur sagen, freie und unbestimmte Demokratie. Wo man Meinungen äußern und 

Entscheidungen treffen kann, ohne eine Pistole auf die Brust gedrückt zu bekommen. Das 

scheint nur in Rostock langsam nicht mehr möglich. Die Demokratie schafft sich ab. 

Nils Goldammer 

P.S. Als öffentlicher Brief darf dieses Schreiben gerne an alle Interessierte weitergeleitet wer-

den.  

 

 


