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Wettbewerb Stadthafen 

Änderungsanträge der Fraktion Rostocker Bund 

 

Untenstehend unsere Änderungsanträge zur Aufgabenstellung für den Wettbewerb Stadthafen.  

 

Es gab noch folgende Knackpunkte:  

 

Die Planung für den Stadthafen beruht eben nicht auf einer BUGA-Planung, das muss dringend 

raus, zumal wir den Stadthafen nicht für eine Veranstaltung planen, sondern künftige Generationen.  

 

Ab und an schimmerte die Schnickmannbrücke noch durch, ob bewusst oder unbewusst.  

 

Im Abschnitt Hochwasserschutz wird an weitere Gebäude gedacht, was jedoch eine künftige Ver-

bindung von Stadtzentrum und Stadthafen an dieser Stelle blockieren würde und wohl auch soll. 

Zudem möchten die Rostocker*innen keinen zugebauten Stadthafen und macht Hochwasserschutz 

mit Gebäuden keinen Sinn, einfach mal die Fachleute fragen...  

 

Die Nutzung der neuen HALLE 625 sieht momentan auch nicht sehr publikumswirksam aus, so dass 

es hier einen Vorschlag gibt.  

 

Zudem wird durch ÄA klargestellt, dass es eine Schnickmannbrücke auch nicht durch die Hintertür 

geben soll.  

 

Die Verwaltung änderte bei der HALLE 625 die Geschossigkeit: Jetzt sind es 3 Geschosse mit bis zu 

6.000 qm Nutzfläche. Damit kann man aber leben. Die Nutzung muss jedoch stimmen, und das tut 

sie mit den bisherigen Vorschlägen nicht. Hierzu bedarf es auch der Abstimmung mit dem Archä-

ologischen Landesmuseum, was wir beantragen.  

Die Markthalle gehört aus unserer Sicht an den Neuen Markt.  

 

Die FDP stellte einen Änderungsantrag, in dem die Schnickmannbrücke durch die Hintertür wieder 

hineinkommen soll. Die Detailausführungen lassen auf eine Zuarbeit schließen. Die Spielchen soll-

ten nun aber beendet werden. 
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Änderungsantrag Rostocker Bund Begründung 

Der Passus „Planerische Grundlage für die 

Entwicklung der verschiedenen Stadtentwick-

lungsbausteine ist der BUGA-Masterplan“ 

wird ersetzt durch 

„Planerische Grundlage für den Wettbewerb 

ist die 1. Fortschreibung der städtebaulichen 

Rahmenplanung zum Stadthafen aus dem 

Jahr 2006. Mit dem BUGA-Masterplan 2018 

wurden diese Planung aufgegriffen.“ 

Die korrekte Grundlage des Wettbewerbs ist 

von Beginn an klar zu benennen. 

Es darf an keiner Stelle der Eindruck entste-

hen, dass sich die Planung des Stadthafens, 

die für jetzige und kommende Generationen 

ausgelegt ist, an einer mehrmonatigen Ver-

anstaltung ausrichtet. 

 

Der Passus „gefasst von innovativen Neubau-

ten und eleganten Brückenbauwerken“ wird 

wie folgt geändert 

„… und einem eleganten Brückenbauwerk“ 

Es ist nur eine Brücke (Warnow-Brücke) ge-

plant. 

 

Auf Seite 33 im letzten Absatz werden die 

Worte Brücke Schnickmannstraße (Planung), 

gestrichen. 

Eine Schnickmannbrücke ist nicht geplant. 

 

Der Satz zum Hochwasserschutz „Zusätzlich 

soll darüber nachgedacht werden, ob und wie 

in diesem Abschnitt neu zu errichtende Ge-

bäude sich abschnittsweise in das notwendige 

Hochwasserschutzbauwerk einbinden kön-

nen.“ 

wird gestrichen.  

 

Gegen die Beibehaltung dieses Satzes spre-

chen mindestens drei Gründe: 

1. Die Rostocker*innen wünschen sich kei-

nen zugebauten Stadthafen, so dass dies 

erst gar nicht geprüft werden muss. 

2. Für die künftige Verbindung von Stadt-

zentrums und Stadthafen sind alle Optio-

nen frei zu halten und nicht durch Ge-

bäude zu verbauen. 

3. Hochwasserschutz durch Gebäude ist we-

nig zielführend. 

Zur HALLE 625 ist an geeigneter Stelle zu 

ergänzen: 

„Die Nutzungen sind auf ein hohes Publi-

kumsaufkommen auszurichten und werden 

mit dem Archäologischen Landesmuseum ab-

gestimmt.“ 

 

Es geht darum Publikum in den Stadthafen 

zu ziehen, und zwar nicht nur einmalig. 

Der exponierte Standort muss so genutzt 

werden, dass alle Beteiligten, und somit auch 

das Archäologische Landesmuseum, davon 

profitieren. 

Denkbar wäre so z. B. auch die Nutzung der 

Halle 625 für die Darstellung der Technolo-

gieschichte Rostocks und/oder der Luft- und 

Raumfahrt als Ergänzung zum Archäologi-

schen Landesmuseum.  

Reine Büroräume ohne Publikumsverkehr 

sind auf das Allernötigste zu reduzieren. 
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Der zweite Satz des ersten Absatzes unter 

Punkt 4.9 BUGA ist zu streichen: 

„Es soll zunächst lediglich nachgewiesen wer-

den, dass die Gestaltungsvorschläge der Wett-

bewerbsteilnehmer mit den Anforderungen an 

die Durchführung der Veranstaltung kompa-

tibel sind.“   

Weder der Wettbewerb noch die Planungen 

zum Stadthafen sind an der Veranstaltung 

BUGA auszurichten. 

 

Der Satz „Dafür muss mindestens der gegen-

wärtig vorhandene ampelgesteuerte Fußgän-

gerüberweg über die L 22 ertüchtigt und zwi-

schen der vorhandenen Schnickmannbastion 

mit dem Windspiel von Achim Kühn und dem 

Stadthafen barrierefrei ausgebaut werden.“    

ist wie folgt zu ersetzen: 

„Dafür ist der gegenwärtig vorhandene am-

pelgesteuerte Fußgängerüberweg über die L 

22 zu ertüchtigen und die Schnickmannstraße 

an diesen Übergang barrierefrei anzuschlie-

ßen.“ 

Der Ursprungspassus könnte erneut zum 

Vorschlage einer Brücke führen, was nicht 

Beschlusslage der Bürgerschaft ist. 
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