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Kirche im Dorf lassen - Zur Verpachtung von hafennahen Flächen 
 

Bereits am Tag der Entscheidung im Hauptausschuss, dem 23. Februar, mutmaßte der NDR, dass 

hinter der Firma, die eine große hafennahe Fläche anmietet, jemand stecken könnte, der mit Nord-

stream 2 etwas zu tun haben könnte.  

 

In den Unterlagen stand nichts davon, da ging es um die Anmietung der Fläche für die Ausrüstung 

& Abfertigung von Versorgungsschiffen für Offshore-Windkraft und andere Anlagen. Die Abfertigung 

für die Neptunwerft sollte Vorrang behalten und der Holzumschlag weiterhin Berücksichtigung fin-

den. An der Vorlage und dem Entwurf des Pachtvertrages gab es nichts auszusetzen. 

 

Die Hinweise nach der Beschlussfassung haben den OB dann veranlasst, den Vorgang nochmals 

prüfen zu lassen, mit dem Ergebnis: Der Stadt Rostock und ihrem Hafen entsteht kein Schaden, 

auch nicht im Fall eines Dienstleisters für Nordstream 2. Der Rostocker Hafen ist ein öffentlicher 

Hafen, der jedem diskriminierungsfrei zugänglich sein muss.  

Erst nach dieser Prüfung wurde die Unterschrift gesetzt.  

Vertragspartner sind immer die Stadt und ein konkretes Unternehmen. Für wen dieses Unterneh-

men letztlich seine Dienstleistungen erbringt, direkt oder indirekt, ist, wenn überhaupt, höchstens 

am Anfang bekannt. Im Laufe der Zeit ändert sich dies häufig. 

 

Wenn die GRÜNEN nun Intransparenz & Mauschelei vermuten und deshalb Akteneinsicht fordern, 

ist dies eher unter Wahlkampf zu verbuchen, da die Partei Nordstream 2 ablehnt.  

Mit einem wachen politischen Auge hätten die GRÜNEN selbst auf einen Zusammenhang kommen 

und diesen hinterfragen können, denn wer mietet schon eine Fläche für lediglich 1 bis 1,5 Jahre, 

also die Zeit, in der Nordstream 2 fertiggestellt werden soll?  

 

Dem OB und der Verwaltung öffentlich eine bewusste Hintergehung der Bürgerschaft zu unterstel-

len, ist inakzeptabel. In den Akten dürfte sich dazu auch nichts finden, weil es eine bewusste Täu-

schung nicht gab. Eine persönliche Anfrage in einer Runde der Fraktionsvorsitzenden wäre ein bes-

serer Stil gewesen.  

 

Wenn überhaupt, dann wusste die Landesebene vor dem Beschluss in Rostock Bescheid, allen voran 

die umstrittene neue Stiftung, in deren Auftrag die Dienstleistung erbracht wird. Ein höchst frag-

würdiges Konstrukt. 

 

Es mag sein, dass Hafeninsider von Zusammenhängen wussten, schließlich kennen sich die Han-

delnden. Es mag auch sein, dass die politische Brisanz nicht gesehen und evtl. Kenntnisse nicht 

weitergegeben wurden, schließlich ging es lediglich um einen Pachtvertrag.  

Wenn dem so ist, sollte daraus für die Zukunft gelernt werden, dass jede Info wichtig ist. 

 

Der politische Raum aber sollte die Kirche im Dorf lassen und aus dem Pachtvertrag kein Politikum 

gegen den OB machen.  
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Hinzu kommt: Wie auch immer man zu Nordstream 2 stehen mag, klare Haltung sollte es in einem 

Punkt geben: Die Stadt Rostock richtet ihr Handeln nicht an US-Drohungen aus! 

Wer Nordstream 2 ablehnt, sollte dies auf politischem Wege in Land & Bund tun, nicht jedoch auf 

dem Nebenschauplatz der Verpachtung kommunaler hafennaher Flächen, die auch anderem Um-

schlag dienen. 
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