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Thierfelder Straße - Wer dreht denn da am Rad für wen??? 

Antrag von Rot-Rot-Grün 

Für die heutige Sitzung der Bürgerschaft haben die R2G-Fraktionen (SPD, Linke & Grüne) den An-

trag Umsetzung Alternativer Wohnformen in der Thierfelder Straße eingebracht. Beschlossen wer-

den soll Folgendes: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der WIRO 

Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH einzuberufen, in welcher folgende Beschlüsse zu fas-

sen sind: Bei der Umsetzung des Beschlusses 2017/BV/2659 durch die WIRO sind im Rahmen der 

erfolgten Ausschreibung soweit möglich Wohnprojekte zu berücksichtigen. 

 

Als Sachverhalt wird angegeben: 

Bei der Umsetzung des Beschlusses 2017/BV/2659 sind wesentliche durch die Bürgerschaft beschlos-

sene Punkte nicht in die Verträge zur Umsetzung eingeflossen. Daher ist ein Gesellschafterbeschluss 

zu erwirken. 

Mediale Berichterstattung 

In den Medien, konkret einer Tageszeitung, machen Aufsichtsratsmitglieder seltsame Angaben 

und kündigen Fraktionen weiteren Druck auf den Geschäftsführer der WIRO GmbH an: 

1. Der o.g. Antrag sei eingereicht worden, weil der Geschäftsführer der WIRO GmbH im Aufsichts-

rat keine Konzepte vorgestellt habe. 

Das ist nur die halbe Wahrheit. Wenn man hier schon aus dem Aufsichtsgremium öffentlich plau-

dert, sollte man dies wenigstens korrekt tun: Dem Aufsichtsrat wurden Kriterien für die Vergabe 

der Grundstücke zur Entscheidung vorgelegt. Das ist üblich, damit die Geschäftsführung weiß, 

nach welchen Maßstäben sie die Grundstücke vergeben soll. Hierzu bedarf es gerade nicht der 

konkreten Projekte, denn sonst würde der Aufsichtsrat im Wissen um die Einzelprojekte über die 

Kriterien entscheiden. 

In der Aufsichtsratssitzung wies ich jedoch darauf hin, dass das Ausschreibungskriterium Mehrge-

nerationenwohnen zwar auch gewollt sei, die Kriterien damit aber nicht vollständig erfasst wären. 

Auf einen Antrag aus meiner Feder sei vor Jahren beschlossen worden, dass auf diesem Gelände 

auch alternative Wohnformen eine Möglichkeit erhalten sollten.  

Die Ausschreibung war nun aber anders erfolgt, aus welchem Grunde auch immer. Daher wurde 

im Aufsichtsrat vereinbart, dass in der November-Sitzung die Projekte ohne Nennung des Projekt-

trägers vorgestellt werden um zu schauen, was davon die Ursprungskriterien erfüllt und dennoch 

der erfolgten Ausschreibung gerecht wird. 

Eines Beschlusses der Bürgerschaft oder der Gesellschafterin bedarf es somit nicht. 
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2. Laut Tagespresse will die SPD als Antragsinitiatorin heute ihren eigenen Antrag vertagen. Es 

solle mit allen Beteiligten, einschließlich der WIRO GmbH eine einvernehmliche Lösung ge-

sucht werden. Dies wird nach außen als „gesichtswahrende Lösung“ verkauft. 

Da reibt man sich die Augen, was das soll. Der völlig unnötige Antrag besagt nichts weiter als das 

im Aufsichtsrat bereits Beschlossene und soll nun vertagt werden um miteinander zu reden.  

Noch deutlicher kann man eine Druckausübung auf die Geschäftsführung, damit sie einem ganz 

bestimmten Projekt den Zuschlag erteilt, gar nicht formulieren! Wirklich aufschlussreich ist daher 

auch der Satz der Zeitung: „Warum die Auseinandersetzung über die Grundstücksvergabe im ge-

heim tagenden WIRO-Aufsichtsrat überhaupt in der Öffentlichkeit ausgetragen und nun wieder ver-

tagt werden soll, wollten die Initiatoren nicht verraten.“ 

Meine nicht gehaltene Rede (da ja wohl vertagt wird): 

- beantragt wird eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der WIRO GmbH, um der Ge-

schäftsführung eine Weisung zu erteilen, die völlig unnötig ist 

- die Weisung soll dahingehend lauten, dass „im Rahmen der erfolgten Ausschreibung soweit mög-

lich Wohnprojekte zu berücksichtigen sind“ 

- bezweifelt wird somit, dass sich die WIRO an die Kriterien ihrer eigenen Ausschreibung hält; das 

ist bemerkenswert 

- „soweit möglich“ sollen Wohnprojekte berücksichtigt werden; ja, soweit es die Ausschreibung 

zulässt, ansonsten könnten Mitbewerber gegen einen unzulässige Zuschlagserteilung rechtlich 

vorgehen 

- über die Angelegenheit entscheidet übrigens der Aufsichtsrat 

- der hat in der letzten Sitzung mit der Geschäftsführung vereinbart, dass die vorgesehenen & 

nicht berücksichtigten Projekte in der nächsten Sitzung vorgestellt werden 

- Was also bedeutet der Antrag außer einer Ohrfeige für die Geschäftsführung und den Aufsichts-

rat? 

- Trauen die Antragsteller ihren eigenen AR-Mitgliedern nicht zu, dass sie das in der kommenden 

Sitzung korrekt entscheiden werden? Und das nach der letzten Sitzung, wo genau dies beschlos-

sen wurde? 

- Oder soll politisch etwas durchgesetzt werden, was fachlich ggf. nicht durchsetzbar ist? 

- Wir lehnen den Antrag ab. 

 

- Kritik gibt es dennoch: 

- 2012 wurde auf Antrag der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 beschlossen, in der Er-

arbeitung des B-Plans die besonderen Belange von Wohnprojekten bzw. neuen Wohnformen zu 

beachten; vor dem Verkauf von Grundstücken sollte ein Vermarktungskonzept entwickelt und 

dem Hauptausschuss zum Beschluss vorgelegt werden, das besondere Wohnprojekte, Kleinin-

vestoren und Kleingenossenschaften eine Wohnbebauung in diesem Gebiet ermöglicht. 

- 2017 wurde die Fläche an die WIRO GmbH verkauft um sie, auch mit dem Ziel aus 2012 zu 

erschließen und dann weiter zu veräußern 

- im B-Plan findet sich eine Festlegung zu alternativen Wohnformen, nicht jedoch im Grundstücks-

kaufvertrag mit der WIRO GmbH 

- die WIRO GmbH hat daher die Grundstücke mit dem Konzept intergeneratives Wohnen ausge-

schrieben 

- das erfüllt nicht unsere Träume aus 2012, ist jetzt aber nicht zu ändern 
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- es sei denn, das Unternehmen wird per Gesellschafterbeschluss zur Aufhebung der Ausschrei-

bung gezwungen und alles beginnt, mit entsprechender Zeitverzögerung, von vorne - genau 

das ist aber weder gewollt noch beantragt 

- von daher ist der Antrag unnötig und ein sehr schlechtes Zeichen in Richtung Geschäftsführung 

& Aufsichtsrat 

- den Streit mittels Antrag in die Öffentlichkeit zu tragen, scheint nur einen Zweck zu haben: die 

Durchsetzung eines ganz bestimmten Projektes 
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