
ROSTOCKER HAFENFORUM            
          

ZWÖLFTE  SITZUNG                                                                    06.09.2021 
 
NIEDERSCHRIFT 
 
Teilnehmer  (Anlage 1)  
 

Moderation:  Prof. Nieke 
 

Begrüßung der Teilnehmer  
durch Ralph Müller, Amtsleiter des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft der 
HRO mit Hinweisen auf das Hygienekonzept. 
 

Prof. Nieke hebt hervor, dass eine Präsenzveranstaltung dem Format des Hafenforums am besten 
entspricht. Inhalt ist das Benennen der Konflikte, der Austausch der Werte und das Verständnis 
füreinander zu entwickeln. Das gelingt am besten, wenn von Angesicht zu Angesicht geredet 
werden kann. 
 

1.    Informationen zu den Empfehlungen des 11. Hafenforums 
           

1.1 Darlegung der wesentlichen Planungsschritte und der Alternativenprüfung im 
Gutachten der raumplanerischen Untersuchungen Seehafen Ost und West     

•  
 

Ausführungen des Leiters der Geschäftsstelle des Planungsverbandes Region Rostock 
 

 

 - Dr. Janßen erinnert an die Vorstellung der Ergebnisse der raumordnerischen Untersu-
chungen auf dem 11. Hafenforum. Allen ist bewusst, dass es noch große Konflikte zu 
lösen gibt.  

- Seit 13 Jahren laufen die Untersuchungen zur Hafenentwicklung mit über 10 Varianten, 
um die Konflikte in einem iterativen Prozess zu minimieren. 

- Eine Schlüsselfrage dabei ist immer wieder, was gehört unbedingt in den Hafen. So 
wurden auch viele Flächen im Umland auf ihre Eignung geprüft. 

 - Eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse durch den Gutachter wurden verteilt 
und werden als Anlage 2 zum Protokoll genommen. 

1.2 Darstellung des Planungsprozesses zur Entwicklung der Seehafenflächen 
 

 - Von der Geschäftsstelle ist vorgesehen, für die Neuaufstellung des Regionalen Raum-
entwicklungsprogramms Region-Rostock einen Entwurf vorzubereiten, in dem die bei-
den Hafenentwicklungsgebiete Ost und West als Vorranggebiete ausgewiesen werden.  

- Der nächste Schritt ist die Entscheidung des Planungsverbandes über den Entwurf und 
die Einleitung des Beteiligungsverfahrens (für das 2. Halbjahr 2022 geplant).  

 - Das Verfahren wird 2-stufig erfolgen, d.h. nach der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt 
die Einarbeitung der Stellungnahmen und Hinweise; danach eine 2. Offenlegung und die 
Möglichkeit zur erneuten Beteiligung, dieser Prozess wird bis ca. 2026 dauern. 

 - In der Anlage 3 sind die einzelnen Planungsschritte und ihre Abhängigkeiten darge-
stellt. 

 

 
• Diskussion 

 

 
- Der Vorsitzende des OBR Gehlsdorf/ Nordost erinnert daran, dass eine umfangrei-

che Beteiligung zugesagt war und nicht nur einmal im Verfahren. Bevor der Entwurf in die 
Öffentlichkeit geht, sollte er im Hafenforum vorgestellt werden. 



 2 

 

- Der Leiter der Geschäftsstelle des Planungsverbandes RR erläutert, dass neben den 
2 formalen Beteiligungsstufen auch zusätzliche Beteiligungen der Öffentlichkeit möglich 
sind und auch stattfinden werden. Zunächst muss aber die Meinungsfindung im Pla-
nungsverband unter den gewählten Vertretern abgeschlossen sein. Das wird noch eine 
Weile dauern, da im Rahmen der Neuaufstellung viele Themen zu beachten sind.  

- Eine Vertreterin des BUND Landesverband M-V möchte wissen, ob die Pläne korrigiert 
werden können, wenn sich in 10-15 Jahren eine andere Entwicklung darstellt. 

- Der Leiter der Geschäftsstelle des Planungsverbandes RR weist darauf hin, dass 
immer Fortschreibungen bzw. eine Neuaufstellung (wie derzeit) erfolgen, wenn die aktu-
elle Lage dies erfordert. 

- Der Vertreter der Bürgerinitiative „Zukunft für Krummendorf e.V." möchte wissen, 
ob in den Plänen auch berücksichtigt ist, dass das Kohlekraftwerk 2038 vom Netz gehen 
soll. 

- Der Leiter der Geschäftsstelle des Planungsverbandes RR bestätigt dies. 
-  Von Rostock Port wird erläutert, dass die Flächen des Kohlekraftwerkes nicht RP gehö-

ren und RP auch keine Verfügungsgewalt über die Flächen ausübt. Es werden vsl. durch 
die Beendigung der Kohleverstromung keine Flächen frei, denn der Bedarf an Energie 
wird steigen und für den im Wandel befindlichen Energiehafen Rostock ergeben sich er-
hebliche Chancen, die weitaus größere Flächen erfordern.  

- Frage Prof. Niekes, ob es schon früher Nachfragen nach großen Flächen gab und man 
nicht schon längst hätte reagieren müssen. Welche Rahmenbedingungen werden nachge-
fragt? 

- Die Vertreter der IHK und von Rostock Port bestätigen, dass es konkrete Anfragen für 
große Flächen gab und gibt, die nicht bedient werden konnten und woanders eine Ansied-
lung erfolgte. Insbesondere die Entwicklung unter dem Thema „Grüne Energie“ (u.a. 
Wasserstoffproduktion) stellt neue Anforderungen und generiert Chancen und Ansied-
lungsbedarfe. 

- Der Leiter des Stadtplanungsamtes legt dar, dass wegen dieser bekannten Bedarfe 
aktuell überlegt wird, wie der Großgewerbestandort Rostock-Mönchhagen möglichst 
schnell entsprechend den Zielen der Raumordnung entwickelt werden kann. 
Detaillierte Aussagen dazu in Anlage 4.   

- Der Leiter der Geschäftsstelle des Planungsverbandes RR nennt als angefragte An-
siedlungsbedingungen neben der Flächenverfügbarkeit 1. Hafennähe, 2. Autobahnnähe, 
3. Grüner Strom und 4. Arbeitskräfte. 

- Der Vorsitzende des OBR Gehlsdorf/ Nordost ist der Meinung, dass für diese Flä-
chenansiedlungen nicht nur Flächen unmittelbar im Hafen und angrenzend geeignet sind, 
sondern dass viele Flächen im Umland in Frage kommen. Die Vertreterin des BUND Lan-
desverband M-V ergänzt, dass der Hafen kein beliebiger Industriepark sein darf und in 
erster Linie Umschlagsfunktionen zu erfüllen hat. 

- Der Geschäftsführer von Rostock Port betont, dass selbst bei einer Ansiedlung im Hin-
terland zusätzliche Flächen im Hafen für Umschlag benötigt werden und der Hafenstand-
ort nur gewinnen kann, wenn er wasserkantennahe Bereiche nutzen kann. Neben der 
Umschlagsfunktion gehören die Ausprägung der Industrie- und Logistikfunktion zu den 
Aufgaben eines Hafens, gerade die letztgenannten Funktionen ermöglichen erhebliche 
regionale wirtschaftliche Effekte. Für Ansiedlungen wie Liebherr wäre die Region Rostock 
sonst nicht wettbewerbsfähig. Bei Flächen außerhalb des Hafens ist die Barrierefreiheit für 
den Transport oft ein großes Hindernis. 
Und auch für Ansiedlungen im Hinterland werden Anleger gebraucht (z.B. Yara)  

- Der Leiter der Geschäftsstelle des Planungsverbandes RR unterstreicht die Rolle des 
Hafens als Zugpferd für die Region, aber auch als Teil eines funktionierenden Raumes. 
Die Flächen im Hafen sind dabei aber besonders wertvoll.  

 - Der Vorsitzende des OBR Gehlsdorf/ Nordost führt aus, dass er die Hafenentwick-
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lung immer unterstützt hat. Aber bei den Schwierigkeiten für die Entwicklung (insbeson-
dere der Wohnbebauung in der Westerweiterung) auf der einen Seite und der nicht mehr 
erfüllbaren Prognosen der Umschlagsentwicklung auf der anderen Seite, sollte über ande-
re Möglichkeiten der Entwicklung nachgedacht werden. 

 

- Der Geschäftsführer von Rostock Port stellt klar, dass die Entwicklung der letzten Jahre 
gezeigt hat, dass aufgrund der geänderten Nutzungen und deren Ansiedlungserfordernis-
sen trotz in einzelnen Jahren rückgängigen Umschlagsmengen Flächenerweiterungen 
notwendig waren. Umschlagsprognosen werden in Tonnen ausgewiesen; entscheidend 
für Hafenerweiterungsprozesse sind jedoch Flächenprognosen. 
Selbst die Fehmann-Belt-Brücke kann zwar reduzierenden Einfluss auf die Mengen (v.a. 
Pkw) in diesem Segment haben, führt aber nicht automatisch zu einer Flächeneinsparung 
(z.B. Flächenbedarf der Fähre Rostock-Gedser bleibt bei angepasster Frequenz gleich). 
Zudem ergeben sich u.a. aus dem Wandel des Energiehafens neue und zusätzliche Men-
genpotentiale mit Flächenansprüchen 

 

- Der Leiter der Geschäftsstelle des Planungsverbandes RR verweist darauf, dass 
Hafenentwicklung schwer zu prognostizieren ist und es sich bei der Hafenentwicklung um 
einen sehr langwierigen Planungsprozess handelt.  Aber die künftige langfristige Entwick-
lung verlangt auch die Sicherung neuer Flächen. 

 
1.3 Ausführungen zur strategischen Hafenentwicklung und zum Umgang mit An-

siedlungen 

•  
 

Ausführungen eines Vertreters von Rostock Port 
 

 

 - Der Vortrag greift die Frage nach der Entwicklung der Hafenflächen und dem Umgang mit 
den vorhandenen Hafenflächen auf:  

 
- Welche Flächen sind noch vorhanden? 
- Welche Ansiedlungen sind „richtig“ im Hafen? 

- Der Wandel der Nutzungen erfordert die Neuordnung der Flächen entsprechend der neu-
en Bedarfe. Dabei gilt: innere Entwicklung vor Außenentwicklung. 

- Detaillierte Aussagen dazu in Anlage 5. 

 
2.   Weitere Informationen 

2.1 Informationen aus dem Hafen 

 Studie zu wirtschaftlichen Effekten der Rostocker Hafenwirtschaft 

 

- Umschlag und Logistik sind zwar die originären Hafenfunktionen; aber nur zusammen 
mit Industrieansiedlungen, die auch Umschlag erfordern, führten sie zu einer Steigerung 
der regionalwirtschaftlichen Effekte (Arbeitsplätze, Steuern etc.). Bei der erstmaligen 
Erfassung der überregionalen Effekte nach Systematik Bund hat es Rostock durch die 
frühzeitige Integration von Industriefunktionen im Vergleich zu anderen Hafenstandor-
ten geschafft, die wirtschaftlichen Effekte eines Hafens insbesondere der Region zu-
kommen zu lassen. 

 - Detaillierte Aussagen dazu weiter in Anlage 5. 

 Vorstellung des neuen Hafenflyer 

 - Aktualisierung des Hafenflyers von 2015, um der Öffentlichkeit in übersichtlicher Form 
die aktuellsten Daten rund um den Hafen zur Verfügung zu stellen.   

 
- Der Flyer wurde an die Teilnehmer verteilt und wird als Anlage 6 zum Protokoll ge-

nommen. 
• Diskussion 
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 - 
Vertreter der IHK zu Rostock loben den guten Vortrag, der den Hafen als Wirtschafts-
motor der Region eindrucksvoll darstellt. 

 

 Der Hafen muss zukunftsfähig aufgestellt sein, was durch die Transformation zum Ener-
giehafen gelingen kann. Dies erfordere Flächen 

- Eine Vertreterin des BUND Landesverband M-V erwidert, dass aber ebenso eine intak-
te Natur erforderlich ist. Durch die Hafenentwicklung kommt es zwangsläufig zu Beein-
trächtigungen und zur Verknappung der Naturflächen. 

 Daher ist gleichermaßen die Schonung der Flächen insbesondere des Peezer Baches und 
der Moorflächen notwendig. Diese sind in der Form auch einmalig für M-V. 

 Gerade durch die geplante Trockenlegung der Moorflächen werden zusätzlich große Men-
gen an Kohlenstoff freigesetzt, was die Umwandlung in einen „grünen Hafen“ konterka-
riert. 
 

- Prof. Nieke stellt noch einmal den sehr deutlichen Konflikt zwischen den vorhandenen 
und geplanten Nutzungen heraus. Daher ist für eine künftige Inanspruchnahme von Flä-
chen für den Hafen eine wirklich gute Begründung erforderlich. 

 Raumwiderstände sind deutlich zu benennen und untereinander abzuwägen. Wie schafft 
man das? Was will die Politik, die letztlich entscheiden muss ?  

- Der Vorsitzende des OBR Gehlsdorf/ Nordost äußert sein Unverständnis am Festhal-
ten der Planung, da Gutachten und auch Gerichtsurteile zeigen, wie unmöglich die Um-
setzung erscheint.  

 Es wird noch einmal die Einbeziehung in die Planungen und die Bereitstellung der Planun-
terlagen angemahnt. 

 Der Stand des Entwurfs des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Region-Rostock 
soll vor Veröffentlichung im Hafenforum diskutiert werden. 

- Der Vertreter der Bürgerinitiative „Zukunft für Krummendorf e.V." erinnert noch 
einmal daran, dass sich viele der für eine Westerweiterung benötigten Flächen in pri-
vatem Besitz befinden und z.T. durch Wohnhäuser genutzt sind.  
Wohnen und Hafenentwicklung schließen sich aus, so dass es zumindest ein sehr langer 
Entwicklungsprozess werden wird. 

 
- Der Leiter der Geschäftsstelle des Planungsverbandes RR stellt fest, dass es bei den 

Zielkonflikten genauso viele Argumente Dafür wie Dagegen gibt, die heute und in den 
vergangenen Runden ausgetauscht wurden 

 

 Über die mögliche Umsetzung der Hafenentwicklung entscheidet aber kein exklusiver 
Personenkreis, sondern gewählte Kommunalpolitiker. Daher die Empfehlung, sich mit 
seinen Argumenten an die Kommunalpolitiker zu wenden. Z.B. sind auch die Sitzungen 
der Verbandsversammlung  des Regionalen Planungsverbandes öffentlich. 

 

 Die Entscheidung über die Einleitung der Öffentlichkeitsbeteiligung trifft die Verbandsver-
sammlung. Wenn dem zugestimmt wird, findet die Vorstellung des frühzeitigen Entwurfs 
im Hafenforum statt, diesem liegen alle wesentlichen Informationen allerdings bereits 
heute vor. 

 

- Der Leiter des Stadtplanungsamtes findet es wichtig, dass das Verfahren der Neuauf-
stellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Region-Rostock nach der langen 
Vorbereitung begonnen wird. Eine Information und Begleitung des Verfahrens sollten 
weiter intensiv stattfinden. So werden die Teilnehmer des Hafenforums in die Lage ver-
setzt, ihr Mitspracherecht bei den Beschlüssen kompetent wahrzunehmen. 

 

2.2 
 

Informationen aus dem Rathaus 
•  Ausführungen des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft  

 
 

 
 

Lärmschutzwall Nienhagen 
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- Zur Konfliktminderung wurde von den Einwohnern Nienhagens auf dem 3. Hafenforum 

2012 die Errichtung eines Lärmschutzwalls zum „Güterverkehrszentrum“ eingefordert  
und von OB Methling wurde die Prüfung zum Bau eines Walles zugesagt. 

 - 
Im Januar 2021 wurde im Zusammenhang mit der Ansiedlung des Amazon Logistikzent-
rums erneut die Frage nach Sicht- und Lärmschutz gestellt. 

 
- Auch wenn durch das Vorhaben weiterhin kein zusätzlicher Lärmschutz begründet wird, 

bleibt die Zusage, den Wall zur Entlastung der Bürger Nienhagens zu realisieren, beste-
hen. 

 - Detaillierte Aussagen dazu in Anlage 7. 

 Aufforstung Nienhagen 

 - 
Der Beginn der Aufforstung hat auf der Ökokontofläche der Landgesellschaft M-V be-
gonnen. Weitere Flächen konnten bisher nicht aufgenommen werden, da sie sich in 
Privatbesitz befinden. 

 - Detaillierte Aussagen dazu in Anlage 7. 

 
• Diskussion 

 

 

- Der Vertreter der Bürgerinitiative „Wohnen in Nienhagen“ äußert sein Unverständ-
nis über die erteilte Baugenehmigung für Amazon. Durch eine andere Anordnung der 
Parkplätze und Terminals hätten die erwarteten Lärmprobleme vermieden bzw. gemildert 
werden können. 
Das zeigt sich am Bsp. der Spedition Sander, deren Terminals auch nach Norden zur 
Wohnbebauung ausgerichtet sind und die die bestehenden Probleme verursachen. 

 
- Der Leiter des Stadtplanungsamtes versteht, dass die Entscheidung ärgerlich und 

unverständlich ist. Da aber alle Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten wurden, 
musste die Baugenehmigung so erteilt werden.  
Das ist aber auch ein Grund, die Umsetzung des Lärmschutzwalls zu beschleunigen. 

 
3.       weitere Informationen 
 

 

 

 

 
        Es liegen keine weiteren Informationen der Beteiligten für das Forum vor. 

 
 

4.      Empfehlungen 
 
 

1. Die möglichst frühzeitige Einbeziehung der Mitglieder des Hafenforums in den Prozess der 
Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Region Rostock soll geprüft 
werden.  
Verantwortlich: Geschäftsstelle des Planungsverbandes RR 

 5.     Weiteres Verfahren 
 

 Der nächste Termin wird in Abhängigkeit vom Fortschreibungsstand des Regionalen Raum-
entwicklungsprogramms Region-Rostock stattfinden. 
 
Weitere Themen können aber jederzeit bei der Geschäftsstelle angemeldet werden.  
  

 
 
Geschäftsstelle 
 


