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Anfrage Warnow-Quartier: Aufschlussreiche Nicht-Antworten  
 

Am 05.09. stellte die Fraktion Rostocker Bund die Anfrage 2021/AF/2566 zum Quartiersexposé 

Warnow-Quartier, deren Beantwortung am Tage der Bürgerschaftssitzung (29.09.) bekanntge-

geben wurde. Von den 30 Fragen werden 16 inhaltlich NICHT beantwortet, andere wenig aus-

sagend und weitere mit brisantem Ergebnis. Im Einzelnen: 
 

Die Fragen nach den KONKRETEN Unterschieden zwischen dem 2020 beschlossenen Rahmen-

konzept und dem im September 2021 vorgelegten Quartiers-Exposé sowie der Begründung für 

die Änderungen wird nicht beantwortet. Es wird ausgewichen auf die Formel, es habe ein ver-

ändertes städtebauliches Konzept gegeben, das Bestandsstrukturen sowie Umwelt-, Arten-, 

Natur- & Bodenschutz berücksichtige. Das Rahmenkonzept hatte dies aber auch getan. Das 

Quartiers-Exposé wollte hingegen zunächst das Mehrgenerationenhaus in ein Biotop versetzen 

und nach Protest in ein ungeeignetes Baufeld schieben, was mit erheblichem Kampf verhindert 

wurde, ebenso wie ein zunächst unzureichendes Baufeld für die Theaterwerkstatt. Was genau 

das Exposé besser machen wollte, ist somit zu hinterfragen. 

Vorhandene Planungen wurden vielmehr umgeplant und dann wieder neu geplant - alles auf 

Kosten der Stadt.  
 

Die Frage, ob die Betroffenen den Neuplanungen zugestimmt hatten, wird mit der Mitzeich-

nung der Ämter „beantwortet“, d.h. NICHT beantwortet. Es war ja gerade der Protest der Be-

troffenen und Fachämter, die zu den Änderungsanträgen vom Rostocker Bund führten, die mit 

anderen Absendern dann durch die Bürgerschaft angenommen wurden. Die Planung im Exposé 

erwies sich letztlich als Gefälligkeitsplanung für BUGA-Parkplätze, nicht für eine langfristige 

Stadtentwicklung. Das konnte verhindert werden. 
 

Nicht beantwortet werden die Fragen nach Betreiber-, Finanzierungs- & Vergabekonzept für 

das geplante Umweltbildungszentrum. Verwiesen wird auf einen Änderungsantrag, wonach 

dafür eine Fläche als Sondergebiet vorgesehen wird. Im Klartext: Es gibt weder ein Finanzie-

rungs- noch Betreiberkonzept und somit kein solches Zentrum bis zur BUGA. Das ist inzwischen 

Allgemeinwissen. Es bleibt 2025 bei einem BUGA-üblichen Grünen Klassenzimmer ohne Lang-

fristperspektive. Ein echtes Science Center wird noch auf sich warten lassen. Es ist auch nicht 

Teil des BUGA-Budgets. Man könnte es übrigens mit dem Kreativ-Viertel WarnowValley, das um-

ziehen muss, verbinden und damit mehr Fördermittel akquirieren. Es müsste sich nur jemand 

den Projekt-Hut aufsetzen, denn die BUGA GmbH kann das nicht auch noch leisten. 
 

Die Frage nach der Erlangung von Rechtssicherheit für den zu erarbeitenden B-Plan offenbart 

zwei Probleme: Den bisherigen Nichtzugriff auf das Veolia-Gelände & die Bundeswasser-

straße. 
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Letzteres führte übrigens auch zum Wegfall von innovativem Wohnen auf dem Wasser, und 

das, obwohl wir ein weltweit agierendes Rostocker Unternehmen haben (https://clement-sys-

tems.de/produkte/leben-auf-dem-wasser/wohnen/). Geplant war die Übernahme von Teilen 

der Bundeswasserstraße Warnow durch die Stadt bis 2019 mit folgendem Ziel: „Mit dem Erwerb 

bzw. der Übertragung von Bereichen der Bundeswasserstraße (Warnow) an die Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock, erlangt die Stadt Rostock die Genehmigungshoheit. Planungen, angren-

zend an das zu übertragende Gebiet, können schneller bearbeitet werden bzw. Vorgaben an Bau-

werke entlang bzw. innerhalb von Bundeswasserstraßen der derzeitigen Genehmigungsbehörde 

(WSA) würden entfallen. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wäre dann Genehmigungsbe-

hörde.“ Kurz vor der Umsetzung gab es einen Führungs- & Kurswechsel mit entsprechenden 

Folgen. Nun heißt es in der Stellungnahme (wie 2019 vorausgesagt): „Zudem muss für die im 

Bundeseigentum befindliche Bundeswasserstraße die Verfügungsberechtigung durch Pachtver-

trag oder Übertragung des Nutzungsrechts erlangt werden.“ Auch dies liegt noch nicht vor. 
 

Knackpunkt für den B-Plan ist jedoch das Veolia-Gelände. Ohne dessen Erwerb ist ein rechts-

gültiger B-Plan in der gewünschten Form NICHT möglich. Und die Stadt zögert mit dem Kauf 

seit 2019, in der Hoffnung, ein Dritter nimmt ihr diese Aufgabe ab. Doch: „Solange eine vorgese-

hene Verlagerung … nicht abschließend geklärt (ist), ist rechtlich von deren Bestand auszugehen.“ 

Die Frage nach dem Zeitpunkt der Lösung bleibt unbeantwortet, man sei dabei. Doch die Zeit 

läuft & läuft & läuft… 
 

Laut Exposé sollten die Grundstücke an Investoren gegeben werden. Die Fragen zur Bevorzu-

gung des Verkaufs kommunaler Filetgrundstücken vor dem Erbbaurecht werden NICHT be-

antwortet. Die Verwaltung hatte es einfach mal versucht. Die Bürgerschaft hat das gestoppt. 
 

Die Frage nach der Fertigstellung von Theaterwerkstatt & Mehrgenerationenhaus bis zur 

BUGA, obwohl alle Planungen von Ende 2026 ausgehen, wird damit beantwortet, dass der KOE 

die Verantwortung habe, die Projekte im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen. Das zeugt von 

Unkenntnis, denn erstens sind die Projekte im Wirtschaftsplan, zweitens entscheidet das nicht 

der KOE, sondern die Bürgerschaft und drittens sind die Zeitpläne aufgrund der Verzögerungen 

bei B-Plan, Erschließung & Gestaltungshandbuch schon mit Ende 2026 mehr als eng. Das aber 

hat der KOE nicht zu verantworten. Immer wieder wurde auf den geplanten Fertigstellungster-

min 2026 hingewiesen, dennoch wurde etwas anderes in das Exposé geschrieben. Das ist ver-

antwortungslos. 
 

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

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

Der Masterplan sollte im September 2020 beschlossen werden, nicht 2021. Das Gestaltungshand-

buch sollte im Dezember 2020 vorliegen, doch ein Entwurf ist bis dato nicht bekannt. Bereits im 

Mai 2021 sollten Grundstücke an Investoren gegeben und im August 2021 der Satzungsbe-

schluss zum B-Plan gefasst werden.  

Wir liegen somit ein ganzes Jahr im Zeitverzug, doch die Bürgerschaft erhält seit genau dieser 

Zeit weder Berichte noch Rückwärtsrechnungen zu den Projekten. 
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Die Frage, auf welche Weise der Zeitverzug aufgeholt werden soll, wird damit (nicht) beant-

wortet, dass ein neuer Zeitplan erstellt werden soll. Da darf man gespannt sein. Wenn der Zeit-

plan realistisch ausfällt, dürfte klar werden, dass weder Theaterwerkstatt noch Mehrgenerati-

onenhaus noch Science Center noch mehrere Wohnhäuser fertig sein werden. 
 

Für das Warnow-Quartier und die BUGA als Ganzes bedarf es dringend der bereits 2019 ange-

mahnten Korrektur der Außendarstellung, mit der klaren Benennung, was umgesetzt werden 

kann und was nicht. Vor allem aber bedarf es der Anerkennung der Fachkompetenz innerhalb 

der Verwaltung anstelle der Haltung, die Verwaltung würde nur hemmen und unfähig sein. Ge-

nau diese Überheblichkeit führte zu Zeitverzügen, Umplanungen, fachlichen & zwischen-

menschlichen Verwerfungen. 
 

Stadtentwicklung aber geht nur gemeinsam und nicht gegeneinander! 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  


