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BUGA-Verantwortlicher lässt Katze aus dem Sack 

Theaterwerkstatt soll bisher geplanten Sozialraumbezug verlieren 

Funktionen sollen an Dritte gehen 

 

Die Debatte im gestrigen Stadtentwicklungsausschuss zum Antrag Modellvorhaben Warnow-Quar-

tier (siehe Anhang) hat öffentlich bestätigt, was der Rostocker Bund seit April als Befürchtung äu-

ßerte: Der BUGA-Verantwortliche beabsichtigt, im Warnow-Quartier Millionen Bundesfördermittel 

von den beiden kommunalen Projekten Gläserne Theaterwerkstatt und Kombi-Einrichtung KITA/ 

Seniorenheim abzuziehen. Dies hat er im Ausschuss selbst bestätigt. 

  

Beides sind jedoch genau jene Projekte, die der Bund aufgrund ihres Sozialraumbezugs, d.h. des 

Hineinwirkens in das Wohnquartier, ausdrücklich begrüßt (beide Vorhaben siehe Anhang).  

Der Bund, konkret das BMI, hat dem Rahmenkonzept mit den beiden Projekten daher bereits am 

15.04.2020 zugestimmt, nach vorheriger Akzeptanz durch das Land MV als weiterem Fördermittel-

geber. 

 

Gestern ließ der BUGA-Beauftragte die Katze aus dem Sack: Das Theater werde zwar seine Werkstatt 

bekommen, aber alles Weitere sei nur ein nice to have. Auf die bisher geplante und von Bund/Land 

bestätigte dritte Ebene könne verzichtet werden. 

Im Klartext: Der BUGA-Beauftragte möchte eine reine Theaterwerkstatt bauen, ohne Bezug zum 

Sozialraum, d.h. ohne Veranstaltungsraum, Gaststätte, Probebühne für Jugendliche. Der BUGA-Be-

auftragte nimmt dem Projekt genau jene Innovation, die gefordert war. Und das ohne Rücksprache 

mit dem Theater und dessen Kooperationspartnern.  

Ob eine reine Werkstatt förderfähig ist, darf bezweifelt werden.  
 

Wofür die Millionen abgezogenen Bundesfördermittel eingesetzt werden soll, ist nach wie vor un-

klar, angeblich für Mobilität & Energiekonzepte. Die aber könnten auch durch den Landes- oder 

Kommunalanteil gefördert werden.  

 

Der BUGA-Beauftragte erklärte des Weiteten, die Funktionen der bisher vorgesehenen 3. Ebene der 

Theaterwerkstatt (Gaststätte/Veranstaltungen) sollen an anderer Stelle umgesetzt werden. 

Im Klartext: Es wird eine private Gaststätten-/Eventeinrichtung geben. 

Das war zwar schon immer vorgesehen, aber mit der Streichung bei der Theaterwerkstatt wird ein 

künftiger privater Anbieter Privater vom potentiellen kommunalen Konkurrenten freigehalten.  

 

Der BUGA-Verantwortliche erklärte dann noch, sein Vorhaben sei auch gut für den Haushalt der 

Stadt, denn dann würden die Folgekosten geringer ausfallen. 

Seit wann bitte sinken Folgekosten, wenn die Stadt mehr eigenes Geld in ein Projekt stecken muss? 

Und seit wann sinken Folgekosten, wenn man einem Projekt Einnahmemöglichkeiten wegnimmt 

(Gaststätte & Veranstaltungen)? 
 

Eine weitere interessante Erklärung des BUGA-Verantwortlichen: Der Zuwendungsbescheid des 

Bundes sei weder gefährdet noch auf Eis gelegt.  

Weshalb wurde er dann noch nicht ausgestellt, obwohl das längst vorgesehen war? 

Ach ja, weil das in einer Telefonkonferenz vom 13.05 angekündigte neue Konzept, das Fördermittel 

umverteilen und neue Projekte definieren möchte, bisher fehlt... 
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So langsam wird klar, was sich um die BUGA entwickelt: Nicht mehr das Stadtplanungsamt oder die 

kommunalen Eigenbetriebe KOE & RGS sind federführend bei der Entwicklung des Rostocker Stadt-

hafengebietes, sondern ein Beauftragter mit externen Beraterfirmen.  

Da dürften dann weitere private Interessen eine Rolle spielen... 
 

Wer wie ich für die BUGA als Stadtentwicklungsprojekt brennt, dürfte alarmiert sein.  

Aber auch angespornt, den Verantwortlichen intensiv auf die Finger zu schauen. 
 

Der BUGA-Beauftragte hat bis dato kein neues Konzept vorgelegt. 

Der Bund stellt den Fördermittelbescheid ohne Vorlage des neuen Konzeptes nicht aus. 

Die Erschließung des Gebietes kann nicht beginnen, solange das neue Konzept nicht von Bund & 

Land bestätigt wurde. 

Die Bürgerschaft geht bald in die Sommerpause. 

Die BUGA ist ja erst in 2025... 
 

Der Antrag vom Rostocker Bund wurde im Ausschuss erwartungsgemäß von GRÜNEN, CDU/UFR & 

FDP abgelehnt, denn sie hatten die Umverteilung von Fördermitteln und Reduzierung von Theater-

werkstatt & Kombieinrichtung Ende April beantragt.  

Weshalb gerade die GRÜNEN, die sonst immer für Beteiligung sind, gerade die 3. Etage Partizipa-

tion streichen und bei KITA/SENIOREN Reduzierungen, die noch gar nicht bekannt sind, vornehmen 

wollen, blieb bisher unklar. 

Allerdings lehnte gestern auch die SPD die Korrektur des fatalen April-Beschlusses ab, was vielleicht 

auch daran lag, dass im Ausschuss ein bekannter Vertreter der Immobilienbranche sitzt. 
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Bisherige Statements zum Thema 
20-04-14 Modellvorhaben Warnow-Quartier 
20-04-21 Warnow-Quartier: Symptomatisches Durcheinander 
20-05-03 Bericht Bürgerschaft 29.04.2020 
20-05-07 Fördermittelgeber nicht verschrecken 
20-05-19 Bemerkenswerter KOE-Ausschuss 
20-05-25 Tauziehen um das Warnow-Quartier 
20-06-04 Zuwendungsbescheid auf Eis gelegt  
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