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„Tauziehen um das Warnow-Quartier“ 
 

So lautet eine Schlagzeile in den NNN vom 25.05.2020. Worum geht es? 

Um ein Wohnquartier der Zukunft, mit allem, was man sich da so vorstellt: Wohn- & Freizeitqualität, 

ein modernes Mobilitätskonzept, die Ermöglichung von Individualität & Gemeinschaft, Nachhaltig-

keitskonzepte, grüne Häuser & Dächer und Vieles mehr. Das alles ist völlig unstrittig. 

 

Der Glücksfall für Rostock: Der Bund unterstützt das Modellvorhaben mit vielen Millionen, eingefä-

delt durch den Bundestagsabgeordneten Eckhard Rehberg (CDU).  

Ein Grund zum Feiern. Also machten sich Fachleute an die Arbeit, entwickelten Ideen und fragten 

den Geldgeber Bund, was er von den Ideen hält.  

Der Bund fand die Ideen toll: Eine gläserne Theaterwerkstatt, die intensiv und breit in den Sozial-

raum hineinwirkt, eine Kombi-Einrichtung aus Seniorenheim & Kita (kein Mehrgenerationenhaus 

im üblichen Sinn). Beides hat unstreitig Modellcharakter. 

 

Der Bund hätte längst für beide Projekte sowie die Erschließung des Quartiers den Zuwendungs-

bescheid ausgestellt, doch auf einmal streuen Verantwortliche in Rostock Zweifel an der Modell-

haftigkeit der beiden Projekte, die zuvor niemand in Frage gestellt hat. Rostock, wer auch immer 

das ist, wolle die Fördermittel auf „innovativere“ Projekte umleiten. Im politischen Raum findet sich 

dafür Zuspruch, wahrscheinlich in Unkenntnis von Vorgeschichte & Zusammenhängen.  

Die Folge: Der Bund wundert sich und stellt erst einmal keinen Zuwendungsbescheid aus! 

 

Genauer hingeschaut, ist es der BUGA-Beauftragte - und das, obwohl das Modellvorhaben nichts 

mit der BUGA zu tun hat, also in keiner Weise von der BUGA und ihrer Umsetzung abhängig ist. Es 

handelt sich um ein völlig eigenständiges Projekt.  

Von daher war es ganz offensichtlich fatal, die Federführung für das Projekt weg von der RGS (zu-

ständig für Stadtentwicklung) in neue Hände zu legen. Die handeln augenscheinlich nach dem 

Motto: Neue Besen kehren gut. Ob das aber besser ist, darf bezweifelt werden, denn: Auch der 

Bund liest Pressespiegel. Sich widersprechende Aussagen machen Rostock unglaubwürdig. 

 

Selbstverständlich machen die beiden Projekte allein kein ganzes Modell-Quartier aus. Aber beide 

Projekte leisten dazu einen erheblichen Beitrag, weshalb sie vom Bund gefördert werden. Wohnun-

gen allein fördert der Bund in dem Rahmen nicht.  

Fördermittel von den beiden Projekten abzuziehen, wäre daher kontraproduktiv. Das würde beide 

Projekte verkleinern, unattraktiver und unwirtschaftlicher machen. 

Für „innovative Energie- & Verkehrskonzepte“, wie der BUGA-Beauftragte nun fordert, gibt es andere 

Fördertöpfe! Es wäre Aufgabe der Stadt dafür Konzepte zu erstellen und weitere Fördertöpfe zu 

erschließen, nicht aber bereits vom Bund zugestimmte Projekte in Frage zu stellen. 

 

Im Übrigen finden sich in der BUGA-Bewerbung 2018 die nachfolgenden Stichpunkte zum Warnow-

Quartier. Die meinerseits mit einem Sternchen versehenen Punkte treffen genau auf die vom Bund 

geförderten Projekte Erschließung, Kombi-Einrichtung & Theaterwerkstatt zu: 
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- offen für die ganze Stadtgesellschaft* 

- klares Erschließungsraster* 

- gemeinschaftliches Leben* 

- Wohnen auf dem Wasser & schwimmende Stadtbibliothek 

- modernes Quartier mit modellhafter Bebauung und vielen Freiräumen* 

- flexible & gemischte Bebauung der Baufelder 

- neue Formen der urbanen Mischung in einer Art Stadtlabor* 

- Universität, Produktionsstätten, Dienstleister, neue Wohnformen erproben ihr Miteinander 

- Gemeinschaftsbereiche als Orte der nachbarschaftlichen Begegnung* 

- nachhaltige Bauweisen* 

- Bürgervorschläge zur Gestaltung der Freiräume 

- Warnow-Quartier bekommt eine eigene Identität, wie es sie in Rostock bisher nicht gibt. 
 

Das Warnow-Quartier soll wie folgt für die BUGA nutzbar gemacht werden: 

- Behandlung aller relevanten Themen: Grün, Stadt, Freiraum, Gärtnern, Naturerfahrung, Regen-

wassermanagement, alternative Energieformen, Stadtklima, Anpassungsstrategien der Umwelt, 

Smart Materials (Baustoffe), Haus- & Themengärten 

- zwei Baufelder bis zur BUGA fertig* 

- Begrünung von Dächern, Fassaden, Höfen* 

- experimentelle Kunstausstellungen, Lesungen, Street-Food, Umweltbildung. 
 

Ein Tauziehen um das Warnow-Quartier ist völlig fehl am Platze. 

Wenn der Bund Erschließung, Kombi-Einrichtung & gläserne Theaterwerkstatt fördert, sollte 

Rostock das nicht länger hinauszögern, sondern endlich Nägel mit Köpfen machen.  

Für weitere Vorhaben sind neue Konzepte zu erstellen um zusätzliche Fördertöpfe anzuzapfen. Kre-

ativität sollte da hinein fließen, nicht in unnötige Auseinandersetzungen, denen die sachliche Basis 

fehlt... 
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