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Stadthafen in der Hand externer Planer? 

 

Langsam ist zu fragen, wer den Stadthafen für wen plant und wer davon profitiert. 
 

Nachdem die kommunale RGS als Gesamtplaner beim Warnow-Quartier ausgebotet wurde, erfolgt 

dies nun auch beim Plateau über die L 22. Das Projekt soll jetzt nicht nur verschoben, sondern ganz 

gestrichen werden. Begründung: Bis zur BUGA werde es nicht fertig, daher müsse eine Brücke her.  
 

Geplant haben das federführend SINAI & Machleidt, beauftragt durch den BUGA-Koordinator (jetzt 

Fachbereich BUGA). Die Bürgerschaft war bei keiner der Beauftragungen involviert, weder bei der 

Vergabe des Planungsbüros noch der Streichung des Plateaus und Planung einer Brücke. 
 

Das Plateau über die L 22 wurde durch die Bürgerschaft im Quartiersblatt Bussebart beschlossen. 

Für die Umsetzung ist die RGS zuständig. Die kommunalen Stadtentwickler gaben frühzeitig be-

kannt, dass die Fülle der Baustellen am konkreten Ort nicht umsetzbar ist. Daher wurde entschieden, 

alle Planungen und Vorarbeiten zum Plateau bis zur BUGA 2025 voranzutreiben, dann eine Pause 

einzulegen und das Vorhaben nach der BUGA fertigzustellen. Für den Zeitraum der BUGA sollte es 

andere Lösungen für die L 22 geben. (Vgl. OZ 15.02.2019 mit der Aussage: „Der Bau ist aufgescho-

ben, nicht vom Tisch.“) 
 

Mit dem 13. BUGA-Bericht, der erst Ende Mai bekannt gegeben wurde, erfuhr die Bürgerschaft von 

der Streichung des Plateaus über die L 22.  

Im BUGA-Ausschuss erfragte die Unterzeichnerin, wer das auf welcher Grundlage entschieden habe. 

Die Antwort des BUGA-Fachbereichsleiters: Es habe Gutachten gegeben und zur Brücke 3 Varian-

ten, wo sie verortet sein soll, von denen aber nur eine umsetzbar sei (Schnickmannstr.). Daraufhin 

forderte die Unterzeichnerin die Vorlage der Gutachten und Anbindungsvarianten in der Folgesit-

zung. Das Thema stand gestern auch auf der TO des BUGA-Ausschusses. 
 

Was kam heraus:  

Der BUGA-Fachbereichsleiter erklärte dreist, er habe die Streichung bereits von der RGS im März 

übernommen (als der RGS die Gesamtsteuerung entzogen wurde). Von Gutachten sprach er nicht 

mehr. Eine Vorstellung von Anbindungsvarianten zur Brücke fand ebenfalls nicht statt. Unterlagen 

wurden keine vorgelegt.  

Es wurde vielmehr neu erklärt, das Plateau über die L 22 würde 30 Mio. EUR kosten und es gäbe 

dafür keine Fördermittel. Beides blieb wiederum ohne jeden Beleg. Das Plateau war bisher mit 17 

Mio. EUR veranschlagt und es sollte Städtebaufördermittel geben. 

Des Weiteren wurde erklärt, man habe auf Empfehlung des Leiters des Tiefbauamtes gehandelt. 

Daraufhin forderte die Unterzeichnerin das entsprechende Schreiben ein. Der Leiter des Tiefbau-

amtes, so meine Erfahrung, hat nie im Leben empfohlen, das Plateau zu streichen. Selbst wenn, 

wäre das keine Entscheidung. 

Von der Unterzeichnerin eingefordert wurde ein Kostenvergleich Plateau und Brücke (da müssen 

dann auch die Unterhaltungskosten benannt werden). 
 

Derzeit ist alles rund um die BUGA sehr mühsam, weil jede Behauptung zu hinterfragen und ständig 

auf Beschlüsse der Bürgerschaft zu verweisen ist. Erst wurde versucht, der Theaterwerkstatt die 

dritte Ebene wegzunehmen, nun soll das Plateau über die L 22 ganz entfallen. 
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Mehr Ampelübergänge zur BUGA und die anschließende Vollendung eines Plateaus ist eben etwas 

ganz anderes als eine dauerhafte Brücke ab der Schnickmannstraße. Das sollte nicht Planern allein 

überlassen werden. 
 

Brücke statt Plateau (alles ab Schnickmannstraße): 
 

  

Variante 1                                                    Variante 2 

   

Variante 3   
 

Plateau:                                                     

    

2012                                                                         2017 mit Brücke 

 

Unter dem Vorwand BUGA werden dem Anschein nach Stadtentwicklungsprojekte durchgedrückt, 

die so nie beschlossen wurden. Dabei war das Ganze mal umgekehrt gedacht: Wir machen Stadt-

entwicklung für kommende Generationen und schieben die BUGA als Zwischennutzung ein, lassen 

uns aber von Zeitdruck keine Stadtentwicklung aufdrücken.  
 

Zu diesem Denken ist umgehend zurückzukehren! 
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