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KOMMUNALES 

 

Stadt sollte VEOLIA-Gelände zügig kaufen 

 

Medial hieß es kürzlich, dass ohne den Kauf des Veolia-Geländes das Warnow-Quartier im Osthafen 

nicht kommen könne. Das trifft nicht zu. Die Stadt Rostock verfügt über alle Flächen, auf denen das 

Warnow-Quartier umgesetzt werden soll, sonst hätte es auch keinen Zuschlag für das Projekt durch 

den Bund gegeben. Der Besitz der Flächen ist eine Grundvoraussetzung für eine öffentliche Förde-

rung. 
 

Was allerdings allen derzeit teilweise gegensätzlich Handelnden bewusst sein sollte:  

Ohne den Kauf des Veolia-Geländes macht Stadtentwicklung an dem Ort keinen Sinn. Das mona-

telange Schweigen, Zerren & Pokern ist daher mehr als zu bedauern, weil es kontraproduktiv ist. 

Der Kaufpreis kann nur steigen, zu Lasten der Stadt. 
 

Wer das Gebiet um den Osthafen und die ehemalige Deponie entwickeln möchte, sollte zügig kau-

fen, denn das beeinflusst auch die Gestaltung von B-Plänen, das Interesse von Investoren etc.  
 

Wenn ein Unternehmen auf Wunsch der Stadt einen Standort verlassen soll, dann sollte die Stadt 

dem Unternehmen auch entgegenkommen, zumal nicht das Grundstück das teure ist, sondern der 

Ersatz der Bebauung. Die Stadt hat das schon einmal gemacht als wir uns Flächen im Hafen zurück-

holten. Das war langfristig sinnvoll.  

Tut die Stadt das bei Veolia nicht, bleibt der Status quo erhalten, Stadtentwicklung wird auf viele 

Jahre gebremst. Dass eine solche Strategie langfristig billiger kommen soll, darf ernsthaft bezweifelt 

werden.  
 

Eine Auswirkung hätte der Nicht-Kauf auf jeden Fall bereits jetzt: 

B-Pläne für die anliegenden Flächen sähen anders aus als bisher angedacht, denn der Recyclinghof 

wäre zu berücksichtigen. Wenn man dann doch irgendwann kaufen würde, was de facto unver-

meidlich ist, stünden entweder teure Umplanungen an oder es verbliebe der Ärger, den Standort 

nicht gleich richtig entwickelt zu haben.  
 

Zuviel Poker kann auch mal nach hinten losgehen… 

 

Runder Tisch zur RSAG ist zu empfehlen 

 

Straßenbahn statt BUGA - Das klingt so richtig schön nach Wahlkampf - und geht inhaltlich so 

richtig ins Leere. Seriöse Politik spielt jedenfalls ein Stadtentwicklungsprojekt nicht gegen ein Er-

satzbeschaffungsprojekt aus, sondern sorgt dafür, dass beide Erfordernisse berücksichtigt werden. 
 

Hinzu kommt: Würde die Stadt auf BUGA-Projekte oder das BUGA-Event verzichten, stünden die 

Mittel nicht automatisch für die Straßenbahn zur Verfügung. Von daher muss man sich mit dieser 

Polemik nicht weiter befassen. 
 

Worüber jedoch nachzudenken ist, wäre Folgendes: 

Wie kann verhindert werden, dass bei einem Ersatz der Straßenbahnen zu einem bestimmten Zeit-

punkt die Stadt in 30 Jahren nicht wieder vor demselben Problem steht?  

Wie also kann der notwendige Ersatz von Bahnen zeitlich entzerrt werden? 

 

 

 

 

 

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 

 

Wie wird der Verkehr der Zukunft aussehen? Wird es schienengebundene neue Mobilitätstechnik 

geben? Lohnt sich dann der reine Ersatz oder sollte vorrangig auf Reparatur gesetzt werden, da 

Technik und Antriebe sich in den kommenden 10 Jahren rasant verändern? 

Welche Zusammenarbeit ist mit dem Umland möglich?  

Wie könnte mittels Kooperation Technik gemeinsam beschafft & genutzt werden? 

Welche Finanzierungsmodelle gäbe es neben einem Kauf auf Kredit? 

Wie sieht es mit Fördermitteln aus? 

Diese Fragen könnten fortgesetzt werden. 
 

Durch den Bund im Rahmen des Regionalisierungsgesetzes bereitgestellte Regionalisierungsmittel 

werden an die Bundesländer ausgereicht. Einige Bundesländer geben diese Mittel auch zum Erwerb 

von Fahrzeugen im ÖPNV an die Kommunen. Das Land MV tut dies bislang nicht.  

Es wäre somit auch das Land zu überzeugen einen Beitrag zu leisten.  

Das wiederum wird nicht erfolgen, wenn es lediglich um eine Investition in den Status quo geht.  

Es bedarf der Verbesserung von Qualität & Angebot, sei es bei Fahrstrecken oder Taktungen, Hal-

testellen oder Service. 
 

Ob EU-Mittel eingeworben werden können, ist ebenfalls zu prüfen. 
 

Die gestellten Fragen sind zunächst zu klären und die Antworten, sofern vorhanden, an den politi-

schen Raum zu geben. Es bedarf eines Konzeptes, das Handlungsvarianten aufzeigt. 
 

Zur Problematik wäre ein Runder Tisch von RSAG, Stadtverwaltung & Fraktionen angebracht, denn 

weder der aktuelle Zustand noch Wahlkampfgetöse noch ein (Nicht-)Handeln aus Angst (Finanzie-

rung) lösen die auf der Hand liegenden Aufgaben. 

 

Schließung der Kunsthalle im abgesprochenen Zeitrahmen 
 

Mit dem Alarmismus einer vermeintlich 4-jährigen Schließung der Kunsthalle muss man sich nicht 

beschäftigen, denn das vermeintlich Faktische trifft schlicht und einfach nicht zu. Die Kunsthalle 

wird lediglich 2 Jahre geschlossen und soll im September 2022 wieder öffnen. 

Anschließend wird im Frühjahr 2023 die Außenfassade saniert, bei vollem Betrieb der Kunsthalle. 

Was bei Schulen mit vollem Unterrichtsbetrieb gelingt, ist der Kunsthalle ohne Weiteres zuzumuten. 
 

Bemerkenswert an der Story: Der gesamte Fahrplan der Innen- & Außensanierung ist nicht nur allen 

Beteiligten bekannt, er wurde auch mit ihnen abgestimmt.  

Offensichtlich aber passt das nicht. 
 

Was sind die Hintergründe für den Zeitplan? 

Der KOE wollte eigentlich 2019 mit der Sanierung beginnen, als Gesamtpaket innen & außen. 

Das aber sollte nicht sein, aufgrund des Universitätsjubiläums und der dafür vorgesehenen Ausstel-

lung Experiment Zukunft. Dann wollte der KOE Anfang 2020 loslegen, doch auch das sollte nicht 

sein, aufgrund der vorgesehenen Udo-Lindenberg-Ausstellung, die letztlich Corona zum Opfer fiel. 

Die Verschieberitis verschärfte ein Problem: Die Fördermittel sind bis 2023 abzurechnen! 

Daraufhin hat der KOE die Projekte gesplittet: Erst Innensanierung, dann außen, damit die Abrech-

nung fristgerecht erfolgen kann und die Fördermittel nicht verloren gehen. Eine gute Idee. 
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Wenn jemand das schneller haben möchte, bitte: Die Stadt könnte umgehend den Wirtschaftsplan 

des KOE für 2021 genehmigen und die darin enthaltenen Finanzmittel. Dann könnten beide Sanie-

rungsphasen noch zusammen erledigt werden. 
 

Das allerdings erscheint utopisch, möchte man dem seriös arbeitenden KOE doch ständig an den 

Kragen. Genau dafür wird jede Gelegenheit genutzt, wie nun das Märchen von der vermeintlich 

vierjährigen Schließung der Kunsthalle. 
 

Das Geschehen wirft ganz andere Fragen auf: 

Weshalb tritt der Vorsitzende eines Betreibervereins als Chef der Kunsthalle auf? 

Weshalb finanziert die Stadt inzwischen auch das „Chef“-Gehalt? 

Weshalb trägt die Stadt alle Personal- & Sachkosten ohne Einfluss auf das Geschehen in der Kunst-

halle zu haben? 

Wie wird die Stadt an den Einnahmen, z.B. aus der Gastronomie, beteiligt? 

Wer hat wann letztmalig Betreiberkonzept & Vereinbarung mit der Stadt kontrolliert?  

Sollte die Stadt die Kunsthalle nicht wieder übernehmen, wenn der Vertrag mit dem Betreiberverein 

endet? 
 

Im Zuge von Sanierung (bis 2024) & Wiedereröffnung (2022) sollten diese Fragen geklärt werden, 

denn es kann nicht sein, dass Kosten sozialisiert und Gewinne privatisiert werden… 

 

Schüleressen wird nicht besser durch helle Räume 
 

Was im zuständigen KOE-Ausschuss abgelehnt wurde, erhielt nun eine ganze Zeitungsseite: Die 

GRÜNEN haben auf einmal ihr Herz für die Schülerspeisung entdeckt. 
 

Entgegen der öffentlichen Darstellung der GRÜNEN geht es in ihrem Antrag allerdings nur um die 

Rahmenbedingungen. Für diese ist die Stadt zum großen Teil nicht zuständig, dennoch beantragen 

die GRÜNEN Vieles, was nicht die Stadt macht, wie z.B. verbesserte Pausenzeiten, vor allem aber 

helle & freundliche Räume.  
 

Dafür ist die Stadt tatsächlich zuständig, konkret der KOE. Der Fraktionschef wiederum ist Vorsit-

zender des Betriebsausschusses des KOE und weiß damit eigentlich sehr gut, was konkret los ist: 

Bei allen Neubauten & Sanierungen werden die Räume hell & freundlich gestaltet.  

Es ist halt Wahlkampfzeit, ein Jahr müssen wir das noch aushalten… 
 

Mit hellen & freundlichen Räumen allein wird die Zahl der Essenteilnehmer*innen übrigens nicht 

steigen, denn die haben ganz andere Probleme: Qualität, Auswahl & Abwechslung des Essens, Es-

sens- & Pausenzeiten, Kosten usw. 
 

Die Bürgerschaft hat sich des Themas Schüleressen längst angenommen: Mit einem Auftrag an die 

Verwaltung zu prüfen, ob die Schülerspeisung nicht doch wieder in kommunale Hand genommen 

werden könnte (Initiative der SPD).  

Das Ergebnis wird der Bürgerschaft bald vorgelegt. 

Des Antrags der GRÜNEN bedurfte es daher nicht. 
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Parkhaus am Bussebart ist unverzichtbar 
 

Senator Matthäus meinte kürzlich in der Bürgerschaft, man könnte die Autos de facto abschaffen. 

Erreichen möchte er das mittels Tempo 30 in der ganzen Stadt, denn dann bräuchte er auch keine 

Fahrradwege mehr bauen, mit dem Verzicht auf Parkhäuser, die Südtangente und das Plateau über 

die L 22, die meist befahrene Straße des Landes. 
 

Keine dieser Ideen wurde durch die Verwaltung oder eine Fraktion beantragt, keine dieser Ideen ist 

Bestandteil einer Planung oder eines Konzeptes. Ob eine der Ideen eine Mehrheit findet, ist offen. 
 

Fazit: Man sollte nicht immer alles ernst nehmen, was in der Bürgerschaft gesagt wird… 

Das Parkhaus am Bussebart wird kommen, auch als Ersatz für den Wegfall der Stellplätze im Stadt-

hafen, denn einer der schönsten Orte Rostocks sollte keine „Autowüste“ bleiben. 

 

WIRO-Grundstückskauf in Diedrichshagen erscheint sinnvoll 

 

Wer das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Diedrichshäger Land nicht bebauen möchte, wie z.B. der 

Rostocker Bund, der muss sich dennoch einem Kauf des Grundstücks nicht verschließen. 
 

Auch wir haben dem Antrag zur Nichtbebauung vor 3 Jahren zugestimmt. 

Sollte man dem Privaten deshalb die weitere Spekulation mit dem Grundstück und immer wieder 

neue Versuche der Druckausübung auf Politik bzw. Verwaltungsspitze überlassen oder sich das 

Grundstück als Kommune für immer sichern? 

Bedeutet der Kauf des Grundstücks wirklich automatisch dessen Bebauung? 

Könnte der Kauf des Grundstücks nicht auch eine Absicherung naturschutzrechtlicher Belange dar-

stellen oder später sogar einmal als Grünausgleichsfläche dienen? 

Woher nehmen die Gegner des Kaufs die Überzeugung, dass die WIRO sich über Recht & Gesetz 

hinwegsetzen könnte, also über Naturschutz- & Baubehörde?  

Weshalb sollte es nach dem Kauf des Grundstücks eine Mehrheit für dessen Bebauung geben, wo 

diese in der Bürgerschaft mit sehr großer Mehrheit abgelehnt wurde? 

Über diese Fragen ist nachzudenken. 
 

Zwischenfazit:  

Wenn der Grundstückskauf ohne Bebauung wirtschaftlich sinnvoll ist, z.B. durch die Verpachtung 

der Ackerfläche & Betreibung der Windräder, dann sollte man sich das Grundstück kommunal si-

chern, damit Spekulationen ein für alle Mal beendet werden. 
 

Der einzige Haken:  

Erwerber, die sich vor Jahren mit dem Kauf des Grundstücks zwecks Bebauung verspekuliert hatten, 

würden ihre (Fehl-)Investition zurückbekommen. Vermutete Seilschaften könnten bedient werden. 

Aber: Vielleicht sollte man im Interesse der Stadt darüber hinwegsehen - jedoch ohne die Handeln-

den aus den Augen zu verlieren.  

Rostock ist gerade auf dem Immobilienmarkt seit vielen Jahren ein heißes Pflaster.  

Von daher ist die Zeit längst reif Spielwiesen der Spekulation zu entziehen. Je mehr Grundstücke 

die Stadt selbst besitzt, je weniger kann spekuliert & unter Druck gesetzt werden. 
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