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Das Warnow-Quartier und der BUGA-Grundsatz 
 

Als Schwerin aus der BUGA 2025 ausstieg und Rostock die Chance ergriff, geschah dies unter 

dem Motto: Wir beschleunigen Stadtentwicklung mittels BUGA, machen aber keine Stadtent-

wicklung für die BUGA. 
 

An diesem Grundsatz müssen sich Vorhaben und Prozesse messen lassen. Es geht um Stadtent-

wicklung, die sich nicht von einem 6-monatigen Event die Richtung diktieren lässt, sondern mit-

tel- und langfristige Ziele nachhaltig umsetzt. 
 

Mit der Vorlage BV 2021/BV/2395 zum Quartiersexposé WarnowQuartier, über die die Bürger-

schaft am 29.09, entscheiden soll, scheint dieser Grundsatz abhanden gekommen zu sein. Dies 

ist insbesondere an zwei Punkten festzumachen: 

1. Den kommunalen Projekten Theaterwerkstatt und Kita/Senioren-Kombi-Einrichtung wur-

den neue Baufelder zugewiesen, sodass die bisher vorgesehenen Flächen als Parkflächen 

für die BUGA zur Verfügung stehen. 

2. Bei der Vermarktung der Grundstücke soll vom Beschluss der Bürgerschaft Erbbaurecht vor 

Veräußerung bei BUGA-relevanten Grundstücken abgewichen werden. Begründet wird das 

mit der (unbewiesenen) These, die Hochbauten würden bei Erbbaurecht nicht rechtzeitig 

zur BUGA fertig. 
 

Erkennbar wird hier die BUGA über die nachhaltige Stadtentwicklung gestellt. 

Daher hat die Fraktion Rostocker Bund eine umfassende Anfrage 2021/AF/2566 eingebracht so-

wie den folgenden Änderungsantrag 2021/BV/2395-03: 
 

Punkt 3 des Beschlusstextes wird wie folgt ersetzt:  

3.1 Die Grundstücke werden ausschließlich in Form von Erbbaurecht im Rahmen einer Konzeptvergabe an 

Investoren vergeben. Die Vergabe erfolgt durch das Amt 62 (Kataster-, Vermessungs- und Liegen-

schaftsamt). Ausnahmen stellen die Grundstücke der Projekte Theaterwerkstatt und Kombi Kita/Seni-

orenheim dar, die vertraglich auf Basis des Vermieter-Mieter-Modells an die Nutzer gegeben werden.  

3.2 Für die Theaterwerkstatt erfolgt ein Hochbauwettbewerb durch den KOE (Eigenbetrieb Kommunale 

Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock).  

3.3 Für die Kita/Seniorenheim-Kombi werden ein Hochbauwettbewerb durch den KOE sowie parallel ein 

Interessenbekundungsverfahren durch das Amt 50 (Amt für Jugend, Soziales und Asyl) durchgeführt. 
 

Als weitere Probleme beim Warnow-Quartier ergeben sich: 

− Für das geplante Umweltbildungszentrum gibt es bis dato weder einen Investor noch eine 

Finanzplanung. Auch die Betreibung ist ungeklärt. 

− Trotz bereits begonnener Erarbeitung des B-Plans soll dennoch zugleich ein Rahmenkonzept 

erarbeitet werden, was weitere Planungskosten verursacht. 
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− Die Erarbeitung eines rechtswirksamen B-Plans scheitert derzeit vor allem daran, dass sich 

die Stadtverwaltung - trotz jahrelanger Vorbereitung - bisher nicht zum Kauf des Veolia-

Grundstücks durchgerungen hat. Bevor diese Frage nicht geklärt ist, ergibt weder die Be-

schlussfassung zum Exposé noch die Erarbeitung des B-Plans einen Sinn, es sei denn es sollen 

gezielt erhöhte Planungskosten produziert werden. 

− Die bisherigen Zeitplanungen sind weit überschritten. 
 

Nimmt man die Zeitschiene zum Warnow-Quartier vom 24. Juni 2020 (Zwischenbericht Amts-

leiterrunde) als Grundlage, gibt es planungsseitig bereits erhebliche Verzögerungen: 

− Termin Beschluss Masterplan: September 2020 

− Termin Beschluss Gestaltungshandbuch: Dezember 2020 

− Termin Beschluss zur Anhandgabe der Grundstücke an Investoren: Mai 2021 

− Termin Satzungsbeschluss B-Plan: August 2021 

− Termin Spatenstiche der Investoren: ab Juli 2022. 
 

Mit Blick auf das gesamte BUGA-Vorhaben, vor allem mit Blick auf die beiden kommunalen Pro-

jekte Theaterwerkstatt und Kita/Seniorenheim-Kombi-Einrichtung haben  

• der Hick-Hack um den Entzug der Projektsteuerung (Dezember 2019/Januar 2020) 

• der nachfolgende Versuch der Streichung/Reduzierung beider kommunaler Projekte durch 

den neuen BUGA-Verantwortlichen (II.-III. Quartal 2020) 

• die (späte) Entscheidung zur Projektsteuerung durch die IGA GmbH (01/2021), jedoch ohne 

entsprechende Personalverstärkung (Geschäftsführung ab 09/2021 und Neuausschreibung 

Geschäftsführung Investition) 

zu zahlreichen Irritationen und zeitlichen Verzögerungen, aber auch zu Resignation geführt. 
 

Inzwischen sind wir in einer „Die Katze beißt sich in den Schwanz“-Situation angekommen:  

Die einen meinen, die Verwaltung könne es nicht und man bedürfe noch mehr externen Sach-

verstand. Die anderen erkennen: Planungen ohne Rückkopplung in die Verwaltung dienen nicht 

unbedingt der Genehmigungsfähigkeit. 
 

Um Stadtentwicklung und BUGA wieder nach dem Ausgangsgrundsatz zusammenzubringen, 

sollte der Verwaltung mehr zugetraut und Prozesse korrekt gesteuert werden. Das Ausüben 

von Druck (z.B. Planungen zu akzeptieren) und das Ausmalen negativer Szenarien (z.B. nur der 

Verkauf von Grundstücken lässt Hochbauten fristgerecht fertigwerden) sind kontraproduktiv. 
 

BUGA & Stadtentwicklung können & müssen wieder nach dem Grundsatz der Unterordnung 

der BUGA unter die Stadtentwicklung zusammengedacht werden, damit Beides zum Erfolg 

wird. 

 

 


