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Warnow-Quartier: Symptomatisches Durcheinander  
 

Am 14.04. (Dienstag nach Ostern) reichten GRÜNE, CDU & FDP einen Antrag ein, dessen Inhalt 

und weiteren Verlauf man als symptomatisch für das Geschehen rund um die BUGA betrachten 

kann: 
 

In letzter Sekunde vor einer entscheidenden Beschlussfassung kommt eine politische Gruppe (fast 

immer die Grünen) um das Ganze in Frage zu stellen, meist aus Unkenntnis des Sachstandes, der 

Zusammenhänge & Abläufe. Es werden Änderungen vorgenommen, die zuvor von keinem Fach-

gremium oder der Fachverwaltung diskutiert wurden.  

Dann gibt es Kräfte, die diese Änderungsinitiative gerne aufgreifen, nicht selten mit ganz anderen 

Eigeninteressen als der Antragsteller, der vielleicht nur aus Unkenntnis hinterfragt. 
 

Grüne, CDU & FDP wollten in ihrem Änderungsantrag das Modellvorhaben Warnow-Quartier ge-

ändert & nochmals zum Beschluss vorgelegt haben. Überprüft werden sollte vor allem die NOT-

WENDIGKEIT des Neubaus der Theaterwerkstätten.  

Im Klartext: Die drei Fraktionen sahen keine Notwendigkeit für den Neubau. Daher wollten sie, 

entsprechend Änderungsantrag, auch das Aufzeigen anderer förderfähiger Projekte. 

Geändert wurde der Beschlusstext dann in der Sitzung zwar in Richtung Prüfung des UMFANGs 

der Werkstätten, die aber kann man gar nicht verkleinern, es sei denn, man möchte wirklich keine. 

Der Rest des Beantragten blieb und somit auch die Brisanz. 
 

Brisant war der ÄA der drei Fraktionen in dem Willen die Fördermittel neu aufzuteilen, insbeson-

dere die Förderung für das Mehrgenerationenhaus & die Theaterwerkstatt zu kürzen und auf bis-

her nicht genannte „Alternativvorhaben“ umzuleiten. 
 

Was daran ist brisant? 

Kitas sind laut Sozialsenator nicht ausreichend finanziert. Die Stadt hat immer hohe Eigenanteile 

bei Neubau & Sanierung zu zahlen und sollte daher froh sein, wenn es einen hohen Fördermittel-

anteil gibt.  

Noch wichtiger wird es in Sachen Theaterwerkstätten. Theater sind freiwillige Aufgaben. Je höher 

die Förderung, je wirtschaftlicher für die Stadt. 

Wer bei den beiden Projekten Fördermittel abziehen möchte, dem muss ganz genau auf die Fin-

ger geschaut werden, wohin die Umverteilung erfolgen soll, vor allem, wenn - wie beim Warnow-

Quartier - die anderen Vorhaben durch private Investoren umgesetzt werden. 
 

Einen Mangel an Informationen zum Modellvorhaben öffentlich zu beklagten, ist schon dreist, 

aber auch in Sachen BUGA nicht selten. Auch der Vorwurf, es sei bisher nicht ausreichend an Mo-

bilität, Energie, Wirtschaftsförderung gedacht (NNN 18.04.), geht ins Leere.  

Die Klagenden haben sich meist selbst nicht ausreichend informiert oder wissen nicht, auf welcher 

Planungsebene sich ein Projekt gerade befindet.  
 

Beim Warnow-Quartier kommen diese Details alle später, konkret im B-Plan und den Wettbewer-

ben. Bereits jetzt etwas noch zu Planendes zu hinterfragen ist ebenso wenig sinnvoll wie bereits 

jetzt Exaktes vorzugeben und damit Wettbewerben vorzugreifen. 
 

Wenn der aktuelle BUGA-Verantwortliche in einem Interview (NNN 18.04.) erklärt, er wisse nicht, 

ob die Politik informiert worden sei, denn die RGS habe bis dato die Steuerung des Projektes inne 

gehabt, dann spielt die Aussage der unsäglichen Klaviatur der persönlichen Befindlichkeiten in die 

Hände, denn selbstverständlich kennt der Verantwortliche den Durchlauf von Projekten in Gremi-

en. Und falls er das wirklich nicht weiß, müsste er sich erkundigen. 
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Ziel der letzten Wochen war es sowieso die städtische RGS von der Projektsteuerung zu ziehen 

und das verwaltungsintern durch Beauftragte machen zu lassen. Die planen natürlich nicht selbst, 

sondern geben das an Externe.  

Im Klartext: Die Stadt plant offensichtlich nicht mehr selbst ihre BUGA.  
 

Auch unter diesem Aspekt wird es spannend, wohin die Umverteilung von Fördermitteln fließen 

soll. Alarmierend des Weiteren: Wenn Fachämter andere Auffassungen haben, werden sie von der 

Information abgeschnitten, die Politik erfährt sowieso nichts von unterschiedlichen Positionen. 
 

Es bleibt somit spannend, wohin die BUGA von wem gesteuert wird... 
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