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Wie weiter mit der Mittelmole? 

Während die CDU auf einen anders zusammengesetzten Ortsbeirat hofft, kann sich OB 

Madsen auch einen kompletten Neustart vorstellen 

 

Ende 2010 wurde der Kauf der Grundstücke durch das kommunale Wohnungsunternehmen WIRO 

GmbH besiegelt. Damit sollte potentiellen Grundstücksspekulationen sowie Entwicklungsstillstand 

vorgebeugt werden. 

Bekommen haben wir dennoch Beides: Weitgehenden Stillstand & Spekulationen, wenn auch nicht 

mit dem Grundstück selbst, dann aber doch über die künftige Nutzung. 

 

Im Jahr 2011 beschloss die Bürgerschaft die Aufstellung eines B-Plans. 

 

Im Jahr 2012 fand ein zweistufiger städtebaulicher Wettbewerb statt. 

 

Mitte 2013 wurden die Ergebnisse des Wettbewerbs öffentlich ausgestellt und heiß diskutiert, vor 

allem die Frage einer Landmarke sowie die Dichte der geplanten Bebauung. Mit Hilfe eines Mittel-

molen-Forums wollte man bis Anfang/Mitte 2014 zu einem Funktionsplan in Vorbereitung eines B-

Plans kommen. 

 

Erste größere Proteste gab es Ende 2013 mit der Verfüllung des alten Fährbeckens. 

 

Ende Februar 2014 gab es den Entwurf des Funktionsplans für die Mittelmole, im März legte eine 

Bürger-Interessengemeinschaft (IG Fährhafen) einen Gegenentwurf vor, mit dem Herzstück 

Conexeum. Im April gab es ein Bürgerforum, das umfassend dokumentiert wurde.  

 

Im Juni 2014 beschlossen Warnemünder Bürger um die IG Fährhafen, eine alternative Planung 

vorlegen zu wollen. Ihr Motto: Es gehe nicht darum, was die WIRO möchte, sondern was die 

Warnemünder wollen (die Rostocker als Ganzes kamen bis heute kaum in den Blick). 

Die Stadtverwaltung nahm die Idee auf und im 10. Mittelmolen-Forum (06/2014) wurden sog. Bür-

ger-Planungswerkstätten vorbereitet. Die damaligen Themen sind bis heute die Streitpunkte ge-

blieben: Gebäudehöhen, vertretbare Dichte und Struktur der Bebauung, Fragen der geplanten Nut-

zungen hinsichtlich Umfang und Art des Wohnungsbaus, der kulturellen und freiflächenbezogenen 

Nutzungen. Es beteiligten sich ca. 100 Bürger*innen an den beiden Werkstätten und deren Arbeits-

gruppen.  

 

Im Juli 2014 forderte der Ortsbeirat Warnemünde einen Stopp der damaligen Planungen und 

stellte ein 10-Punkte-Programm auf. Sofern die geforderten Punkte Eingang in die Planungen fin-

den, könnte die Erstellung des B-Plans fortgesetzt werden. 

 

Die im Mai 2014 neu gewählte und im Juli konstituierte Bürgerschaft beschloss im Oktober, dass 

die Planungen fortgesetzt werden sollen, „unter Beachtung der nachfolgenden Kriterien“. Es folgten 

die 10 Punkte des Ortsbeirates.  

Da Beachtung nicht automatisch Einhaltung bedeutet, wurde der Konflikt zunächst zwar befriedet, 

aber nur um dann verstärkt auszubrechen, weil zunächst wenig von den 10 Punkten beachtet wur-

den. 
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Im Jahr 2015 erfolgte die Sanierung der Kaikante des zugeschütteten Fährbeckens, so dass dort 

flaniert werden kann. Das Jahr wurde genutzt zur Überarbeitung des Funktionsplans für die Mittel-

mole. Nach dem Aus für die deutsche Olympia-Bewerbung mit dem potentiellen Segelstandort 

Rostock sollten nun auch Veränderungen für den Segelsport mit einbezogen werden. Ein B-Plan 

rückte weiter in die Ferne, auch weil die Deutsche Bahn hinsichtlich ihrer Grundstücke, Gleise und 

Bauvorhaben noch keine Vereinbarung mit der Stadt bzw. WIRO getroffen hatte. Die Bahn wollte 

nicht vor 2020 aktiv werden. Das wollte damals kaum jemand glauben, es wurde aber Realität. 

 

Im November 2015 führte die Verwaltung ein weiteres Bürgerforum durch. Sie sah eine Einigung 

mit den Bürger*innen, viele Warnemünder hingegen nicht. 

 

Im Juli 2017 stellte die Stadtverwaltung Vertretern der Fraktionen und des Ortsbeirates intern ihren 

überarbeiteten Funktionsplan sowie eine Baumassestudie vor. Das Dargestellte traf auf weitge-

hende Zustimmung, bei lediglich 3 Dissens-Punkten zum ursprünglichen 10-Punkte-Programm des 

Ortsbeirates. Was fehlte, war eine Debatte mit den Warnemündern und das Ausloten weiterer Kom-

promisse. Zudem schlug ich den Bau eines Modells vor, damit man sich die Vorschläge räumlich 

besser vorstellen kann.  

 

Leider gab es dann lange keine Information. Die spätere Erklärung: Es habe so lange gedauert mit 

der Überarbeitung der Funktionsstudie, der Erstellung der Baumassestudie sowie des Modells. 

 

Erst im November 2018 wurden die Ergebnisse aus 2017 im Ortsbeirat Warnemünde vorgestellt. 

Da an den offenen Punkten nicht weiter gearbeitet wurde, gab es keine Begeisterung, insbesondere 

nicht zu Bauhöhen und Baumassen. 

 

Im März 2019 brachte die Stadtverwaltung dennoch ihre Vorlage zum Beschluss über die Zielstel-

lungen bei der Erarbeitung des Entwurfs für den B-Plan Mittelmole Warnemünde ein. Die Beschluss-

fassung war für den 15. Mai vorgesehen, d.h. 11 Tage vor der Kommunalwahl. Dass dies schief 

gehen musste, stand von Beginn an fest. Der OBR konnte gar nicht in einer einzigen Sitzung ent-

scheiden, denn die Dissens-Punkte waren vorab weder diskutiert noch ausgeräumt worden.  

Die Beschlussvorlage der Verwaltung wird seitdem vertagt, sowohl vom OBR als auch der Bürger-

schaft, denn: Die Verwaltung müsste einfach mal die zahlreichen Änderungsanträge des OBR mit 

ihrem Nachtrag vergleichen. Da Vieles deckungsgleich ist, sollte Übernehmbares berücksichtigt und 

aus Sicht der Verwaltung nicht Übernehmbares zusammen mit dem OBR in einer Arbeitsgruppe 

besprochen werden. Geschieht dies nicht, heizt sich die Stimmung weiter auf. 

 

Den Gordischen Knoten, den man mit einer verbesserten Kommunikation und Konsenssuche 

lösen könnte, suchen andere durch eine veränderte Besetzung des Ortsbeirates zu lösen. 

 

Allen voran die CDU: Der Fraktionsvorsitzende erklärte jüngst im Hauptausschuss zum Thema Mit-

telmole, wir sollten nur ein wenig warten, dann werde die Blockade des OBR durch neue Mitglieder 

(Wahl im November) schon aufgehoben. Da Fraktionen keinen Einfluss auf die Personalauswahl bei 

anderen Fraktionen haben, kann die Aussage nur Eines bedeuten:  
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Die CDU beabsichtigt ganz offensichtlich, ihr Warnemünder Zugpferd und jetzigen OBR-Vorsitzen-

den nicht erneut aufzustellen. Das wäre ein Skandal. Aber mit Blick auf Machtspielchen ist es den 

derzeit Handelnden zuzutrauen.  

 

Die kritische Haltung der Warnemünder wird die CDU und jede andere Fraktion bei Personalwech-

seln allerdings nicht los, im Gegenteil. Zudem stiege die Aversion gegen Politik. Beschlüsse durch-

drücken zu wollen, die keine mehrheitliche Bürgerzustimmung finden, ist auf Dauer kontraproduk-

tiv. Hinzu kommt: Gerade der OBR-Vorsitzende hat die letzten Jahre erheblich dazu beigetragen, 

dass manche Situation nicht noch weiter eskaliert ist. Auf einen neu zusammengesetzten Ortsbeirat 

zu hoffen, ist somit keine politisch tragbare Lösung. 

 

OB Madsen hat auf das Thema ganz anders reagiert: Man sollte vielleicht doch über eine komplette 

Neuplanung nachdenken, angesichts der verflossenen Zeit und neu entstandener Bedarfe. Er könne 

sich eine Neuplanung vorstellen und bat daher um Bedenkzeit. 

 

Die Bürgerschaft hat das Thema in ihrer August-Sitzung auf März 2020 vertagt.  

 

Nun sollte bis März 2020 aber kein erneuter Stillstand eintreten, sondern Folgendes umgesetzt 

werden: 

- der Flächentausch für die Absicherung des Segelsports 

- eine Runde mit dem Ortsbeirat zum Abgleich der 10 Punkte mit dem Nachtrag der Verwaltung 

- eine ergebnisoffene Debatte, ob die auf dieser Basis vorgesehene Bebauung noch zielführend für 

Warnemünde ist. 

-  

Im Übrigen sollten alle Rostocker*innen eingebunden werden, denn Warnemünde ist ein Aushän-

geschild für die ganze Stadt, mit hoher Frequenz aus allen anderen Stadtteilen. 
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