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Votum zu Projektbausteinen kreativ umsetzen 

Beispiel: Multifunktionshalle im Stadthafen 

 

Mit ihrem überzeugenden Votum zur Leitentscheidung Projektbausteine hat die Bürgerschaft ein 

deutliches Bekenntnis zur Stadtentwicklung abgelegt.  

Es gab aber auch berechtigte Skepsis und Änderungsanträge, die man als Hinweis sehen kann, 

neue Lösungen zu suchen. (Gesamtbericht zur Bürgerschaft folgt am Wochenende.) 

 

Einer der umstrittenen Punkte war ein Gebäude gegenüber dem ALM. In dem angenommenen SPD-

Antrag heißt es: „Bei der Errichtung der Halle prüfen wir temporäre Bauten, um uns einen Gestal-

tungsspielraum im Umfeld des Archäologischen Landesmuseums offen zu halten.“ 

 

Dahinter steckt Folgendes: 

Ein für die BUGA als Blumen- und Eingangshalle erforderliches Gebäude kann auch temporär ent-

stehen, so wie zunächst vorgesehen. Wer ein dauerhaftes Gebäude möchte, z.B. zur Entstehung 

eines Platzes mit Aufenthaltsqualität vor dem ALM, der benötigt ein langfristiges Nutzungskon-

zept. Das liegt bisher nicht vor.  

 

Deshalb der Prüfauftrag, nur einen temporären Bau zu errichten. Hinzu kommen die Vorbehalte zu 

einer Schnickmann-Brücke, die mit einem festen Gebäude (der Halle) verbunden wird. Gibt es das 

Gebäude nicht, so die Idee, gibt es auch keine zweite Brücke. Hierfür ist eine kreative Lösung zu 

suchen. 

 

Die erste Idee für das Gebäude im Stadthafen war eine Markthalle. 

Zum Standort einer solchen Halle läuft aber noch eine Studie, der Ausgang ist offen.  

Nicht Wenige, so auch ich, bevorzugen für eine Markthalle inzwischen weniger den Stadthafen als 

vielmehr die Nordseite des Neuen Marktes, denn: 

 

Markthallen sind keine Einkaufsmagnete und ziehen keine Besucherströme an, sondern benötigen 

sie selber zum Überleben. Zu vermeiden sind Randlagen, an denen die wesentlichen Besucher-

ströme einer Innenstadt nicht vorbeiführen. 

„Markthallen leben von der Frequenz, produzieren selbst aber eher selten Besucherströme. Die vieler-

orts verbreitete Meinung, Markthallen generierten Passantenfrequenz und trügen maßgeblich zur Be-

lebung der Lagen bei, trifft in den meisten Fällen nicht zu.“ 

(Wilfried Weisenberger, Projektleiter der Studie bei GfK GeoMarketing, zit. in: https://ob2019.fi-

les.wordpress.com/2018/03/18-03-13-anregung-markthalle-fc3bcr-rostock.pdf 18-03-13 Markt-

halle) 

Eine neue Idee ist noch viel älter, nämlich aus 2014: Im Zusammen-

hang mit dem Doppeljubiläum von Stadt und Universität 2018 ent-

stand meinerseits die folgende Idee:  

Den Hafen der Wissenschaft sollten beide Partner nicht nur als Mar-

keting-Metapher nutzen, sondern ganz real umsetzen. Der Vorschlag damals war ein Gebäude im 

Osthafen mit vielfacher Nutzung (nicht öffentliche Präsentation v. 14.04.2014). 
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Folgende Funktionen sollte das Gebäude erhalten: 

− Präsentationsfläche für Wissenschaft (z.B. digitale Ausstellungen der Fakultäten) 

− touristisches Highlight, das mit Bildung und Erlebnis zu verbinden ist (Edutainment) 

− Gastronomie  

− Shopping 

− repräsentative Firmen-/Büro-Räume 

− evtl. Science Center. 
 

Die seitens der Stadt bisher geplante Halle 625 als Ankerplatz der Wissenschaft zu denken, wäre 

eine dauerhafte Nutzungsmöglichkeit mit viel Potential. 

Neben den genannten Funktionen gäbe es Synergieeffekte mit dem Archäologischen Landes-

museum: Von sich ergänzenden Ausstellungen über Konferenz- & Seminarmöglichkeiten bis hin 

zu digitalen Blicken in Vergangenheit & Zukunft, einem Philosophencafé & kulturellen Angeboten. 

Vieles ist denkbar. 

 

Ein solches Herangehen würde den Aufgaben von Museen entsprechen: 

„Dabei beschränken sie sich nicht auf die historische Rückschau, sondern begreifen die Auseinander-

setzung mit der Geschichte als Herausforderung für die Gegenwart und die Zukunft.  

Die spezifischen Kernaufgaben der Museen sind: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen, 

Vermitteln. Museen nehmen diese Aufgaben treuhänderisch für die Gesellschaft wahr. Sie dokumen-

tieren die Natur sowie die kulturellen und materiellen Zeugnisse der Menschen im Sinne eines Archivs 

für die folgenden Generationen. Die Museumsarbeit fördert die Fähigkeit, die Sammlungen zu inter-

pretieren und zum Lernen sowie zur Unterhaltung zu nutzen.“ (Deutscher Museumsbund: Standards 

für Museen, Kassel/Berlin 2006, S. 5)  

 

Stadt und Universität sollten ihre strategische Partnerschaft sichtbar machen und das Projekt 

Ankerplatz Wissenschaft gemeinsam angehen.  

Es hat von 2005 bis 2018 gedauert, bis sich der Vorschlag zur Benennung der Stadt als Universitäts-

stadt durchgesetzt hat. Vielleicht geht es diesmal ja schneller: Bis 2025.  
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