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Theaterwerkstatt & Kombi-Einrichtung sollen um 4,25 Mio. EUR gekürzt werden 

 

Nachdem letzten Donnerstag klar wurde, dass der BUGA-Beauftragte die 3. Etage der Theater-

werkstatt zur Teilhabe der Einwohner*innen an Kultur und Hineinwirken in den Sozialraum strei-

chen will sowie Einschränkungen bei Umfang und/oder der Qualität der Kombi-Einrichtung 

KITA/Seniorenheim plant, sind nun die Zahlen bekannt:  

Bei der Theaterwerkstatt sollen 1 Mio. EUR Bundesfördermittel entfallen, bei der Kombi-

Einrichtung sogar 3,25 Mio. EUR. Was konzeptionell bei der Kombi-Einrichtung wegfallen soll, ist 

derzeit unbekannt.  

 

Im Gegenzug sollen 250 TEUR mehr in die Erschließung des Gebietes fließen sowie 2 Mio. EUR in 

neue energetische Konzepte und 1 Mio. EUR in neue Mobilität.  

 

Das klingt zwar für Außenstehende gut, ist aber mehr als kreativlos! 

Die 250 TEUR für die Erschließung ließen sich auf anderen Wegen finanzieren und zudem auf 

künftige Käufer umlegen. Hier zu streichen ist unnötig.  

Für energetische sowie Mobilitätskonzepte ließen sich weitere Fördertöpfe anzapfen. Zudem ha-

ben auch die (Privat-)Investoren auf den Baufeldern ein eigenes Interesse an der Umsetzung der-

artiger Konzepte, zumal es keinerlei Probleme geben wird, das Endprodukt (Wohnungen, Gewer-

be, Gastronomie etc.) an dieser Stelle an den Käufer zu bringen.  

Die Stadt müsste ihre Kriterien lediglich in ihren Ausschreibungen klar benennen, am besten in 

Konzeptausschreibungen. Diejenigen mit den besten Konzepten bekämen den Zuschlag. Für die 

Stadt gibt es keine Veranlassung, Investorenvorhaben vom Bund finanzieren zu lassen und damit 

eigene Projekte zu kürzen oder zu verteuern. 

  

Wer kommunale Projekte kürzt, verfolgt andere Interessen.  

 

Die erwartet negative Stellungnahme zum Antrag vom Rostocker Bund verbreitet zahlreiche Halb- 

& Unwahrheiten, weshalb sie der Kommentierung bedarf:  

 

So heißt es, dass die Erteilung des Zuwendungsbescheids für das Warnow-Quartier durch den 

Bund nicht ausgesetzt sei.  

Weshalb nur gibt es dann bis heute keinen Bescheid, obwohl man ihn längst übergeben wollte? 

Wie es bereits in unserem Antrag heißt, erklärte der Bund eindeutig: „Entscheidungen können erst 

nach Konkretisierung der Weiterüberlegungen erfolgen.“  

Wir müssen also weiter auf den Zuwendungsbescheid warten, weil nach (!) allen Zusagen Ände-

rungen vorgenommen werden sollen. 

 

Der Bund wartet somit nun das im Mai durch den BUGA-Beauftragten angekündigte neue Kon-

zept, d.h. die Mitteilung über die Streichung der 4,25 Mio. EUR bei den bereits im April von Bund 

& Land genehmigten Projekten, die Darstellung der Auswirkungen auf die Projekte und die Erläu-

terung, dass beide Projekte trotz der massiven Streichung noch den Förderkriterien entsprechen. 

Das dürfte spannend werden.  

 

Zudem wartet der Bund darauf, was es als Ersatz geben soll. Auch wir wissen das bis dato nicht 

und können nur hoffen, dass es dabei nicht um Lobbyismus geht.  
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In der Stellungnahme heißt es weiter, dass die geplante Umschichtung der Bundesmittel keine 

Verzögerung des Projektes bewirken würde. 

Das kann man auch anders sehen, denn eigentlich hätte Rostock bereits den Zuwendungsbe-

scheid und vorgezogenen Maßnahmebeginn für die Erschließung haben und somit loslegen kön-

nen. Nun wird es ein paar Monate später. Wir haben ja noch ganz viel Zeit bis zur BUGA 2025. 

 

Die Stellungnahme suggeriert, dass die 3 Mio. EUR für Energie & Mobilität eine Aufweitung der 

Förderinhalte darstellen würde. 

Das trifft aber nicht zu, denn neue energetische und Mobilitätskonzepte waren von Beginn an Teil 

des Modellvorhabens und der Bewerbung, ohne sie ginge es gar nicht.  

Fraglich ist nur, weshalb der BUGA-Beauftragte hierfür nicht die Ko-Finanzierung von Land und 

Stadt (weitere 25 Mio. EUR) nimmt, sondern Bundesmittel umleiten möchte und dadurch kom-

munale Projekte entweder radikal kürzt oder verteuert.  

 

Im Sachverhalt unseres Antrags wird klar dargelegt, dass für vom Bund geförderte Einzelvorhaben 

KEINE (!!!) Kofinanzierung durch Land oder Stadt erforderlich wäre.  

Die Stellungnahme des BUGA-Beauftragten erklärt dies zur Falschaussage (!!!). 

Da reibt man sich die Augen und fragt sich, ob das gesamte Förderkonstrukt überhaupt verstan-

den wurde oder es hier um Taschenspielertricks gegenüber der Politik geht.  

 

Bereits seit dem 17. Mai 2019, d.h. seit über einem Jahr, hat die Stadt es schriftlich, dass keine 

zusätzlichen Eigenanteile für vom Bund geförderte Einzelvorhaben erforderlich sind. So schwer 

lesen sich Protokolle eigentlich nicht.  

Die Nichtnotwendigkeit der Ko-Finanzierung für geförderte Einzelvorhaben innerhalb eines Ge-

samtprojektes ist übrigens der Kern der Bundesförderung.  

 

Etwas ganz anderes ist es, wenn stadtintern Bundesfördermittel anders aufgeteilt werden, wenn 

also die 25 Mio. EUR vom Bund gar nicht ein Projekt X komplett abdecken sollen. 

  

Beispiele:  

Die Kombi-Einrichtung soll eigentlich 18,7 Mio. EUR kosten. Der Bund stellt in seinem Programm 

25 Mio. EUR zur Verfügung. Jetzt könnte man diese Summe nehmen und müsste nichts weiter 

dazu zahlen. Es blieben über 6 Mio. EUR für andere Vorhaben. 

Die Theaterwerkstatt mit Sozialraumbezug soll 15 Mio. EUR kosten. Nimmt man nur sie, blieben 

10 Mio. EUR zur weiteren Verfügung.  

Die Erschließung des Gebiets soll über 40 Mio. EUR kosten. Würde man nur diese vom Bund för-

dern lassen, bliebe nichts mehr für andere Projekte.  

 

Eine intelligente Stadt bietet dem Bund Kombinationen an, um alle Förderkriterien zu erfül-

len.Genau das hat Rostock bei seiner Bewerbung getan. Die Aufteilung sah wie folgt aus:  

6,25 Mio. Euro für die Kombi-Einrichtung KITA/Seniorenheim/Grünes Klassenzimmer 

 5,00 Mio. Euro für die Theaterwerkstätten mit Sozialraumbezug 

 13,75 Mio. Euro für die Erschließung des Gebietes. 

  

Weshalb der BUGA-Beauftragte von OB Madsen die Aufteilung nicht akzeptiert, ist sein Geheim-

nis. Weshalb er die (Nicht-)Förderfähigkeit einer Theaterwerkstatt ohne Sozialraumbezug riskiert 

ebenfalls. Weshalb die Kombi-Einrichtung gleich um über 3 Mio. EUR gekürzt werden soll und 

was da wegfallen soll, ist schleierhaft.  

 

 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de


 

DEMOKRATIE LEBEN  - GLAUBWÜRDIG HANDELN  

DR. SYBILLE BACHMANN – MITGLIED DER BÜRGERSCHAFT / ROSTOCKER BUND 

Majakowskistr. 12 in 18059 Rostock │ Mail: sybille.bachmann@rostocker-bund.de │ Tel: 0173 / 99 36 147 

 

Der BUGA-Beauftragte wird am Ende machen, was er will, schließlich kann man dem politischen 

Raum alles (Un-)Mögliche mit welchem Argument auch immer verkaufen, aber:  

Die Stadtverwaltung kann Geld investieren oder verschwenden. Werden beide Projekte ge-

kürzt, geht es in Richtung Verschwendung von Millionen EUR, denn halbherzige Projekte ha-

ben langfristig keine positiven Effekte.  

   

Rostock sollte die 25 Mio. EUR vom Bund so einsetzen wie bisher geplant und von Bund & Land 

akzeptiert. Für die weiteren 25 Mio. EUR von Land & Stadt könnten zusätzliche Vorhaben umge-

setzt werden. Eigentlich ist das simpel, aber offensichtlich gibt es ganz andere Interessen.  

 

Wenn diese Spielchen weitergehen, gibt es am Ende vielleicht keine Zustimmung mehr zur BUGA. 

Viele würde das freuen...  

 

 

   
16.06.2020 
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