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Stadthafen: Hochwasserschutz darf nicht zum Vorwand für Bebauung werden 

 

Der durch das Staatliche Amt für Umwelt & Naturschutz Mittleres Mecklenburg (StALU MM) vor-

gegebene Hochwasserschutz muss im Stadthafen laut einer Richtlinie 3,20 m betragen (2,50 m plus 

50 cm Klimaaufschlag plus 0,20 m Wellenaufschlag). Das würde wie folgt aussehen: 
 

 
Funktionsstudie Stadthafen SINAI 20.05.2020 

 

Die Kosten für eine 3,20 m-Spundwand, die 1,50 - 1,60 m aus der Erde herausragen würde, trägt 

das StALUM. Alle Verschönerungen hat Rostock finanziell selbst zu tragen.  

 

Gestalterische Varianten gibt es viele, so dass eine solche „Mauer“ nicht zwingend als störend emp-

funden werden muss. Zudem könnten abschnittsweise unterschiedliche Lösungen umgesetzt wer-

den, von der Geländeanhebung über Treppenlösungen bis hin zu (wenigen) Einzelbauten und teil-

weisen Spundwänden. Gerade in der Vielfalt läge Attraktivität. Das seit vielen Jahren geplante Pla-

teau über die L 22 wäre eine der attraktivsten Lösungen auch für den Hochwasserschutz, die zu-

gleich Stadthafen & Innenstadt endlich miteinander verschmelzen ließe. 

 

So weit so gut, doch was plant die Stadt, bisher ohne Mitbestimmung der Bürger? 

 

Zunächst soll die Richtlinienhöhe von 3,20 m um 34 cm übertroffen werden, auf dann 3,54 m.  

Da kann dann niemand mehr herüberschauen. Wer die neue Zielhöhe aus welchem Grund festge-

legt hat, ist unbekannt.  

Die erheblichen Mehrkosten (über die Länge des Stadthafens) müsste die Stadt selbst zahlen, denn 

das StALU MM darf gar nicht mehr finanzieren als rechtlich vorgegeben ist.  

Weshalb die Stadt nicht bei der 3,20 m-Vorgabe bleibt und später bei Bedarf modular erhöht, wie 

in Warnemünde, ist unklar. Nach jetziger Planung sollen wir etwas finanzieren, das derzeit nicht 

erforderlich ist. Und das, obwohl es in 30-40 Jahren andere Vorgaben und verbesserte technische 

Möglichkeiten gibt. 

 

Des Weiteren haben wenige Verantwortliche ohne Wissen & Beschluss der Bürgerschaft im Februar 

2020 das Plateau über die L 22 komplett gestrichen und versuchen nun eine Zustimmung der Bür-

gerschaft dafür zu bekommen. Doch hier entwickelt sich gerade Widerstand in der Politik. Auch in 

mehreren zuständigen Fachämtern der Stadt wird die Streichung sehr kritisch gesehen.  

Die Flächen, die ein Plateau benötigen würde, sollen auch nicht mehr frei gehalten, sondern über-

plant und bebaut werden. 
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Es drängt sich geradezu auf, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen der Aufsto-

ckung der Zielhöhe (von 3,20 auf 3,54 cm), der Streichung des Plateaus und der geplanten Bebau-

ung - unter dem Vorwand des Hochwasserschutzes: 
 

 
Funktionsstudie Stadthafen SINAI 20.05.2020 

 

Das StALU MM dürfte einen Hochwasserschutz mittels Gebäuden im Bereich des Stadthafens wohl 

kaum befürworten, denn da sprechen die Schutzgüter dagegen. 

 

Unter dem VORWAND (!!!) BUGA soll Folgendes im Schnelldurchlauf durchgedrückt werden,: 

• Verzicht auf das Plateau über die L 22 anstelle einer Umsetzung nach 2025 (seit 2019 geplant) 

• Bau einer 10 Mio. EUR teuren Schnickmannbrücke, die das Problem der Trennung von Innenstadt 

und Stadthafen nicht löst, sondern verstärkt und die Schnickmannstr. entwertet 

• Anhebung der Zielhöhe des Hochwasserschutzes auf Kosten der Stadt und Umsetzung bis zur 

BUGA, obwohl die Maßnahmen seitens des StALU MM erst nach 2025 vorgesehen waren 

• verstärkte Bebauung des Stadthafens entgegen zahlreicher Bürgerwünsche. 
 

Wie war das noch zu Jahresanfang?  

Da gab es Ende Januar einen Entwurf der Aufgabenstellung für den Stadthafenwettbewerb ein-

schließlich Plateau (Beschlusslage Bürgerschaft). Dann wurde alles gestoppt anstatt breit diskutiert. 

Wenn wir Mitte September endlich einen Vorschlagstext der Verwaltung haben, der diskutiert und 

geändert werden kann und durch alle Gremien und Ortsbeiräte geht, könnte evtl. im Oktober der 

Bürgerschaftsbeschluss gefasst und der Wettbewerb ausgeschrieben werden – mit monatelanger 

Verspätung. Es ist aber fraglich, ob die derzeitigen Ziele (siehe Anstiche) überhaupt eine Mehrheit 

finden. Der Rostocker Bud wird allen vier, wenn sie bestehen bleiben, NICHT zustimmen.  
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