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Markthalle bedarf eines Konzeptes & Betreibers 
 

Das war doch einmal eine positive Weihnachtsüberraschung: Die CDU nimmt die Markthallen-Idee 

aus März 2018 auf. Leider sind die bestehenden Probleme bis dato nicht gelöst. Es wird aber weiter 

intern daran gearbeitet, was der CDU bekannt sein dürfte. Der geplante Antrag soll dies offensicht-

lich unterstützen. 

 

Zu den Hintergründen: 

 

Wie bei jeder Bundesgartenschau (BUGA) benötigt auch die BUGA Rostock 2025 Gebäude für Gast-

ronomie. Sie wurden dem entsprechend eingeplant, noch nicht in der Kick-off-Veranstaltung vom 

November 2017, aber dann in der Bürgerinformationsveranstaltung vom Januar 2018 als „Sonder-

bau Gastronomie/Markthalle“ neben dem Archäologischen Landesmuseum, dessen Standort da-

mals wie heute nicht bekannt war: 

 

 
 

Inhaltliche Ausführungen gab es nicht, gedacht wurde zunächst nur an eine Markthalle im Sinne 

von BUGAs, d.h. Blumen-, Ausstellungs- & Verkaufshalle. 

 

Daraufhin hat sich die Unterzeichnerin dieser Mail mit dem Thema Markthallen beschäftigt. Das 

Ergebnis vom März 2018 findet sich im Anhang. Kernaussagen sind: 

 Markthallen ziehen keine Besucherströme, sie leben von vorhandener Frequenz 

 eine Markthalle kann nur an einem Standort mit Eventcharakter erfolgreich sein 

 nicht die Menschen müssen zur Halle kommen, sondern die Halle zu den Menschen, die nach 

einem Erlebnisort suchen 

 der Stadthafen entwickelt sich zu einem Erlebnisort mit maritimer Meile, Museum und Brücke; 

eine Markthalle würde auf erlebnisbereite und sich Zeit nehmende potentielle Besucher treffen 

 konzeptionell bedarf es der Kombination aus Erlebniseinkaufsstätte, Erlebnisambiente & Event-

location (Details siehe Folie 13 der Präsentation vom 18.03.2018). 
 

Die Ideen, die auch an alle Fraktionen ging, erhielten sehr positives Echo. Viele wünschten sich den 

Bau einer solchen Halle. 
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Im 2. BUGA-Bericht vom Dezember 2018 heißt es zum Stadthafen: „Auch die Blumenhalle wird Teil 

des angesprochenen BBL-Realisierungswettbewerbs sein. Neben den hierfür notwendigen Zuarbeiten 

begann im Berichtszeitraum die Konzepterstellung zur Nutzung sowie die Analyse möglicher Nach-

nutzungsvarianten. Gemeinsam mit den Ergebnissen aus dem BBL-Wettbewerb wird im zweiten/spä-

testens im dritten Quartal 2019 die Entscheidung zu treffen sein, ob es sich bei der Blumenhalle um 

einen temporären oder einen festen Bau handeln soll.“   

 

Ende August 2019 wurde auf dem 2. Bauernmarkt der LMS von Geschäftsführer Berthold Majerus 

(zugleich Mitglied der Bürgerschaft für die CDU) die Idee nochmals öffentlich verbreitet, einschließ-

lich von Bildern europäischer Markthallen. Er übergab symbolisch den Staffelstab an die Fraktionen 

zum Bau der Halle. Deutlich wurde, dass sich die anderen Fraktionen bisher nicht mit dem Thema 

beschäftigt hatten.  

Aber Minister Backhaus (SPD), dem die Präsentation aus März 2018 bekannt war, ermunterte alle, 

eine Umsetzung im Rahmen der BUGA anzustreben. Hierfür stünden Fördermittel zur Verfügung. 

Der Bau der Halle sei nicht das Problem, Konzept und Betreiber seien zu klären.  

Die Händler wollten gerne eine Betreibergemeinschaft, unabhängig von der Großmarkt GmbH.  

Klar war den Interessierten: Eine Markthalle ist keine Aufgabe der Stadt, die hierfür auch keine jähr-

lichen Zuschüsse zahlen könne. Es müsse eine schwarze Null bei der Betreibung herauskommen. 

 

Im 10. BUGA-Bericht vom Oktober 2019 heißt es dann: „Aufgrund eines bisher nicht vorhandenen 

Nutzungskonzeptes für eine Mehrzweckhalle im Stadthafen, wird von dem Bau bis zur BUGA Abstand 

genommen. Für den Zeitraum der Bundesgartenschau wird eine temporäre Halle errichtet.“ 

 

Die Fragen Nachnutzungs-, Betreiber- & Finanzierungskonzept sind zügig zu klären. Ansonsten 

wird es bis zur BUGA keine feste Markthalle geben, nur eine temporäre. Das wiederum wäre eine 

vergebene Chance. Man sollte jetzt Nägel mit Köpfen machen und ein funktionierendes Betreiber-

modell suchen, damit nicht erst eine temporäre und Jahre später eine feste Halle gebaut wird.  

Dass im Stadthafen ein solcher Bau sinnvoll ist, dürfte außer Frage stehen. 
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