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Zuwendungsbescheid auf Eis gelegt 

 

Seit langem wollte der Bund einen Zuwendungsbescheid über 25 Mio. EUR für das Warnow-

Quartier erteilen. Im März erhielt Rostock den Musterantrag, dann war es nur noch eine Formsa-

che. Am 15.04.2020 teilte der Bund auf Nachfrage schriftlich mit: 

„Das von Ihnen überarbeitet vorgelegte Gesamtkonzept ist nach Abstimmung mit dem BMI 

und dem Land hiermit freigegeben.“ 
 

Der Bürgerschaft wurde die Zustimmung zum Konzept jedoch nicht mitgeteilt.  

Grüne, CDU und FDP initiierten kurzfristig einen Antrag, der das abgestimmte Konzept in Frage 

stellte und holten sich dafür am 29.04. eine Mehrheit in der Bürgerschaft.  

Sie stellten Theaterwerkstatt und Kombi-Einrichtung KITA/Seniorenheim/Grünes Klassenzimmer 

zunächst in Frage und dann auf den Prüfstand (Bedarf & Größe). Genau das aber waren die vom 

Bund begrüßten & geförderten Projekte, neben der Erschließung des Gebietes.  
 

Die Antragsteller handelten aber nicht nur von sich aus, sondern mit Unterstützung von Teilen der 

Verwaltung. Ziel ist es, Fördermittel des Bundes für andere Zwecke umzuleiten. Ob der Bund da 

mitspielt und welche Auswirkungen das auf die beiden Projekte hat, ist derzeit völlig offen, und 

somit auch die Zuwendung des Bundes. 
 

Die Folge des Mehrheitsbeschlusses:  

Statt Erteilung des Zuwendungsbescheids wurde dieser auf Eis gelegt, bis zur Vorlage des neuen 

Konzeptes. So heißt es in einem Protokoll vom 03.06. zu einer Telefonkonferenz vom 13.05.: „Ent-

scheidungen können erst nach Konkretisierung der Weiterüberlegungen erfolgen. Auf die 

Einhaltung des Zeitrahmens wurde hingewiesen.“ 
 

Der KOE-Ausschuss hatte am 19.05.2020 die Spielchen durchschaut und dem Wirtschaftsplan des 

KOE mit beiden Projekten zugestimmt. Den Nachtrag zum Wirtschaftsplan hatte der OB in Auf-

trag gegeben, der KOE ist Dienstleister der Stadtverwaltung. 
 

Wenn Rostock weiterhin mit Fördermittelgebern (hier Bund & Land) so umgeht, muss sich die 

Stadt nicht wundern, wenn sie in der neuen Förderperiode nur noch eine untergeordnete Rolle 

spielt... 

 

Die Bürgerschaft sollte den leidigen Beschluss schnell zurücknehmen und das durch Bund 

und Land im April bestätigte Konzept ohne Änderung beschließen. Alle weiteren Wünsche 

können dennoch umgesetzt werden, nur eben nicht auf Kosten der beiden vom Bund finanzierten 

Projekte. 
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