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Auslobung nicht ohne Mitbestimmung & Beteiligung 

 

Aus der zwei Nächte lang erarbeiteten Übersicht über alle Initiativen & Beschlüsse zur Querung der 

L 22 (siehe Anhang mit zahlreichem Bildmaterial) ergibt sich die folgende politische Forderung:  

Die Auslobung des Planungswettbewerbs Stadthafen darf nicht ohne Bürgerschaft und Bür-

gerbeteiligung erfolgen! 
 

Seit Jahrzehnten verfolgt die Stadtverwaltung das Ziel, das Rostocker Stadtzentrum mit dem Stadt-

hafen zu verbinden. Rostock soll wieder ans Wasser angebunden werden! 
 

Eine Studie aus dem Jahr 2012 lieferte 7 Varianten, von Brücken über Fußgängertunnel bis hin zu 

unterschiedlichen Plateaus. 

Die städtebaulich beste und in der Gesamtabwägung günstigste Lösung war ein mittelgroßes Pla-

teau über die L 22. Das versprach Lebensqualität für die Rostocker*innen und händelbare Nachfol-

gekosten. 

 

Dieses Ziel wurde beharrlich verfolgt und fand Eingang in Beschlüsse der Bürgerschaft: 

 2014 Auslobung Städtebaulicher Wettbewerb Areal Bussebart/Stadthafen  

 2016 Zweite Fortschreibung Städtebaulicher Rahmenplan Stadthafen 

 2017 Mobilitätsplan Zukunft (MOPZ) 

 2018 Quartierblatt Bussebart 

 2018 Bewerbung um die Austragung der BUGA 2025. 
 

Als dann aber eine Brücke über die Warnow, eine Markthalle und ein Archäologisches Landesmu-

seum hinzukamen, wurde es eng auf der geplanten Baustelle und im Zeitfenster der Bauabläufe. 

Daher wurde entschieden, das Plateau zwar weiter zu planen und vorzubereiten, aber baulich erst 

nach der BUGA 2025 fertigzustellen.  
 

Für die BUGA wäre das Plateau zwar ein nice to have (schön zu haben), aber keine zwingende Not-

wendigkeit, denn für die Überquerung der L 22 gäbe es andere Lösungen. 

Rostock zeigt schließlich jedes Jahr, wie es binnen 4 Tagen ca. 1 Mio. Besucher*innen zur Hanse Sail 

über die L 22 bringt, da dürften geplante 1,7 Mio. Besucher*innen der BUGA binnen 5 Monaten (!) 

kein Problem darstellen. Darin war man sich in der Stadtverwaltung einig. 
 

Ende Januar/Anfang Februar wurde der externe Planer SINAI, der auch die Bewerbung (mit Plateau) 

geschrieben hatte, vertraglich neu gebunden, durch wen auch immer.  

Und auf einmal ist alles Bisherige nicht mehr wahr und Bürgerschaftsbeschlüsse sind ohne jede 

Bedeutung. Das Plateau wurde umgehend gestrichen, auch für die Zeit nach 2025.  

Jahrelange Stadtentwicklung wurde mit einem Federstrich beseitigt, ohne jeden Beschluss!  
 

Gebaut werden soll nun eine Brücke über die L 22, nicht als Provisorium, sondern Dauerlösung.  

Die Brücke soll an einem Gebäude enden, der Markthalle. Ein Betreiberkonzept gibt es noch nicht, 

an der Stelle ist das auch sehr schwierig. Man munkelt schon, wer bauen soll...  
 

Des Weiteren stört ein Plateau, denn die Flächen, wo es im Stadthafen ankäme, könnten nicht be-

baut werden. Da aber sollen Gebäude hin, mindestens in den Gedanken der SINAI-Planer und/ oder 

anderer. Sehen die Rostocker*innen das genauso? 

Wer hat das geplant? Wer hat es entschieden? Wer hat es abgesegnet? 

Meine Akteneinsicht hat hierzu nichts erbracht, ganz unabhängig davon, dass ich sie im OB-Bereich 

bis dato nicht erhalten habe und der BUGA-Fachbereich meint, er führe keine eigenen Akten (!). 
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Spekulationen: 

Ausgedacht hat sich die definitive Streichung des Plateaus und den Bau einer dauerhaften Brücke 

wahrscheinlich SINAI. 

Entschieden hat es wahrscheinlich der Leiter des BUGA-Fachbereiches, denn er weist jetzt die Brü-

cke an. Die bis Ende 2019 zuständige RGS und die Fachämter der Stadt sehen das gänzlich anders 

und halten fachlich an der Stadtplanung, wie sie vorbereitet war, fest.  

Der 12. BUGA-Bericht von Ende Januar 2020 tut das auch noch, erst der im Mai 2020 bekannt ge-

gebene 13. BUGA-Bericht, der unter neuer Federführung stand, sieht alles ganz anders. 

Der BUGA-Fachbereichsleiter hat durch OB Madsen absolut freie Hand erhalten, alle anderen müs-

sen inzwischen umsetzen, was er (???) beauftragt. 
 

Rechtlich muss es nun einen Planungswettbewerb für den Stadthafen geben.  

Aber: Die Ausschreibungskriterien sollen jetzt ausschließlich auf Basis der Brücke erarbeitet werden, 

etwas anderes findet nicht mehr statt. 
 

Der Rostocker Bund hat es satt, sich Stadtentwicklung von außen diktieren zu lassen.  

Bürgerschaft und Einwohner*innen haben ein Mitspracherecht, nicht im Nachhinein, sondern 

vor der Veröffentlichung einer Aufgabenstellung für den Stadthafen. 

Es geht um Stadtentwicklung für kommende Generationen, nicht um aktuelle wirtschaftliche 

Interessen oder ein 5-monatiges Event. 
 

Ganz persönlich bin ich es leid, jede Aussage des BUGA-Fachbereichsleiters auf ihren Wahrheitsge-

halt hin überprüfen zu müssen, denn nach vielfacher Erfahrung stimmen Gesagtes & Fakten selten 

überein. Das ist mehr als anstrengend und zeitraubend, vor allem aber völlig unnötig. 
 

Der Rostocker Bund wird keine Zustimmung zur BUGA-Leitentscheidung erteilen, wenn das 

Plateau über die L 22 nicht Bestandteil des Wettbewerbs wird. 
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