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Bemerkenswerter KOE-Ausschuss 

 

Unzureichende Kommunikation führt zu Zweifeln, Infragestellung und genauem Hinsehen – so 

könnte das Fazit der heutigen bemerkenswerten Sitzung des Betriebsausschusses des KOE (Kom-

munaler Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung und Entwicklung) lauten. Im Einzelnen: 
 

Die für den nicht öffentlichen Teil vorgesehenen Informationen zu den Bauvorhaben Petritor & 

Rathauserweiterung wurden in den öffentlichen Teil verschoben.  
 

Der Antrag der GRÜNEN zum Klimaschutz in kommunalen Gebäuden wurde nach ausführli-

cher Debatte zurückgestellt. Er bestand aus drei Teilen: 

 einem Bekenntnis, den Klimaschutz noch stärker berücksichtigen zu wollen, was aber keinen 

weiteren Beschluss erfordert, denn das hat die Bürgerschaft bereits mehrfach beschlossen 

 einem Vorschlag zum Abschluss entsprechender Vereinbarungen mit dem KOE bis Oktober 

2020, wobei völlig unklar blieb, was konkret vereinbart werden soll 

 einer Analyse der städtischen Gebäude durch Energieberater*innen um zu konkreten Maß-

nahmen zu kommen, die sich binnen 10 Jahren amortisieren sollen, wobei klarzustellen war, 

dass bei Neubauten sowieso der neueste Stand der Technik verwendet wird.  
 

Der Antrag war letztlich unklar, die Stellungnahme der Verwaltung, obwohl seitens des KOE be-

reits zugearbeitet, lag noch nicht vor.  

Im Ausschuss herausgearbeitet wurde die Unterscheidung zwischen Bestand & Neubau, der be-

reits bestehende Standard bei Neubauten und Sanierungen und das Bedürfnis mehr Informatio-

nen zu erhalten. Nur so könnte das Anliegen präzisiert werden.  

Der Vorsitzende des KOE-Ausschusses und zugleich der Fraktion der GRÜNEN steckte leider nicht 

so im Thema, dass der Antrag gleich hätte geändert werden können.  

In einer der nächsten Sitzungen wird die Problematik umfassend im Ausschuss erörtert, auf Basis 

der Darstellung des Ist-Standes, der dem Ausschuss nicht umfänglich bekannt ist.  
 

Beim Nachtrag zum Wirtschaftsplan des KOE ging es um Vorhaben im Warnow-Quartier: die 

Kombieinrichtung Seniorenheim & Kita und die gläserne Theaterwerkstatt.  

Auf Antrag der GRÜNEN, unterstützt von der CDU, sollten beide Projekte nochmals geprüft und 

möglichst verkleinert werden, damit Gelder für etwas anderes frei werden, wobei unbekannt blieb, 

was das sein sollte. Daraufhin hatte der Hauptausschuss die Beschlussfassung jüngst vertagt. 

Rostocker Bund & LINKE waren strikt dagegen die Bundesmittel für beide Projekte zu kürzen. 

  

Im Jahr 2018 erlangte die Stadt Rostock 25 Mio. EUR Bundesfördermittel für ein städtebauliches 

Modellvorhaben, woraus beide Projekte resultierten. Bereits im Mai 2019 waren Bund und Land 

vor Ort im vorgesehenen Quartier und haben sich ein Bild gemacht. Beide Vorhaben stießen auf 

großes Wohlwollen, insbesondere die Theaterwerkstatt, die in den Sozialraum hineinwirken soll, 

also wesentlich mehr ist als eine reine Werkstatt für das Theater. Im August 2019 wurde der Pro-

jektentwurf erarbeitet und dann Planer beauftragt. Die Kombi-Einrichtung wurde durch ein 

Rostocker Planungsbüro untermauert, für das Theater hatte das Land MV ein Planungsbüro emp-

fohlen.  
 

Bund & Land haben beiden Vorhaben im April 2020 ohne Einschränkung zugestimmt, der Bund 

würde gerne den Zuwendungsbescheid erteilen, was derzeit nicht möglich ist, weil die Stadt sich 

nicht abschließend äußert.  
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Mit diesen Aussagen erwiesen sich die in den letzten Wochen gezielt gestreuten angeblichen 

Zweifel des Bundes an der Modellhaftigkeit der Vorhaben als Märchen, das offensichtlich anderen 

Zwecken dienen soll.  
 

Beide Vorhaben belasten NICHT den Haushalt der Stadt. Mit den Bundesmitteln können architek-

tonische, energetische, sozialräumliche u.a. Innovationen umgesetzt werden. Bei Abzug von Mit-

teln wären die Projekte entweder weniger wirtschaftlich oder weniger ökologisch/architektonisch 

innovativ.  
 

Für Theaterwerkstätten gibt es keine Förderprogramme, aber für sozialräumliche Aktivitäten. Die 

Werkstatt wird offen sein für Kinder, Jugendliche und Anwohner*innen, mit Kulturangeboten, ei-

nem Schaufundus, Mitmachangeboten in Werkstätten. Denkbar ist eine Entwicklung hin zu einem 

SBZ (Stadtteil- & Begegnungszentrum). Genau dieses Konzept überzeugte den Fördermittelgeber 

Bund ebenso wie das Land MV. Baustart soll 2022 sein, sodass eine Fertigstellung bis zur BUGA 

möglich wäre. Dort könnte auch das Umweltberatungszentrum der BUGA sein oder aber Fami-

lienfeiern stattfinden. Es geht um ein Haus der Begegnung. Ohne Bundesfördermittel wäre ein 

solches Projekt nicht möglich. 
  

Nachdem der Antrag von Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) auf erneute Vertagung der Vorlage nur seine 

eigene Stimme erhielt, stimmten 8 Ausschussmitglieder für den Nachtrag zum Wirtschaftsplan, 

zwei enthielten sich.  
 

Bei den Informationen zum Sachstand Petritor & Rathausanbau explodierte die Politik gera-

dezu gegen OB Madsen, konkret seine (Nicht-)Informationspolitik.  

Beide Projekte befinden sich im städtebaulichen Sanierungsgebiet. Die Fördermittel sind an die-

sen Raum, d.h. das Stadtzentrum gebunden. Die Bürgerschaft hat mehrfach Beschlüsse gefasst, 

die durch die Verwaltung zu akzeptieren seien. Wenn daran etwas geändert werden soll, müsse 

die Verwaltung konkrete Vorlagen zum Beschluss geben, nicht aber über die Presse ihre Vorha-

ben äußern.  

Der aktuelle Sachstand sind ein Planungsstopp beim Petritor seit dem 13.03. und die uneinge-

schränkte Weiterarbeit am Projekt Rathausanbau.  

Fasst man die Stimmung zusammen, dann besteht die Politik auf Umsetzung der beiden Bauvor-

haben.  
 

Noch größeren Unmut gab es zur Problematik Ärztehaus am Klinikum Südstadt. Das allerdings 

wurde nicht öffentlich behandelt. Der Ausschuss tendiert ganz klar zur Errichtung durch die öf-

fentliche Hand, eine Abstimmung gab es jedoch nicht, da lediglich eine Informationsvorlage de-

battiert wurde.  
 

Auch hier ging es letztlich um Kommunikation. Gefordert wurden Transparenz und die korrekte 

Darstellung der Positionen aller Beteiligten und des darauf basierenden Abwägungsprozesses. 

Desinformationen nimmt die Bürgerschaft immer weniger hin. Von daher war der heutige Aus-

schuss eine Sternstunde der Demokratie und Auseinandersetzung in der Sache.  
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