
Letzte Störfeuer 
 

Erwartungsgemäß gibt es auf der Zielgeraden zur Rekommunalisierung der Wasser-

versorgung und zur Bewerbung um die BUGA 2025 letzte Störfeuer.  

Meist kommen sie als Sachbedenken daher, sind im Kern dann aber eher von Eigenin-

teressen und/oder generellen Bedenken zu allem geleitet. 
 

Rekommunalisierung Wasserversorgung 
 

Die geringfügige Veränderung des Gesellschaftervertrags der künftigen Nordwasser 

GmbH, einschließlich Gewinnverteilungsmodell, erfolgte auf Anregung der EU-Kom-

mission. Es handelte sich jedoch nicht um eine Auflage. Ebenso wenig wurde ein Ver-

stoß gegen Beihilferecht konstatiert. Die Anregungen der EU-Kommission sollten le-

diglich vorsorglich das Nordwasser-Modell weiter absichern. Die vorgenommenen Än-

derungen sind kosmetischer Natur und ändern nichts am Modell selbst. 
 

Dennoch ist von einer Klage Privater gegen das Modell auszugehen. Das geschieht bei 

derartigen Vorhaben fast immer. Klagen erfolgen zumeist als Versuch, entweder doch 

noch am Geschäft beteiligt zu werden oder wenigstens einen vermeintlichen Schadens-

ersatz zu erstreiten. Da die Materie rechtlich oft kompliziert ist, zahlen Kommunen ggf. 

auch, damit die Sache aus der Welt ist. Selbst in einer solchen Konstellation wäre eine 

Rekommunalisierung dann immer noch von großem Vorteil. 
 

Leider gibt es auch immer eine politische Kraft, die ein solches Treiben Privater unter-

stützt. Beim Wasser ist das in Rostock die CDU, die seit Beginn des Rekommunalisie-

rungsprozesses nicht nur aus erster Hand von EURAWASSER/REMONDIS informiert 

wird, sondern auch Anfragen und Anträge stellt, die sich zufällig mit deren Interessen 

decken. 
 

Das im Zuge des jetzt versuchten EU-Beihilfeverfahrens neu abgegebene Angebot des 

Konzerns, das um weitere 4 Mio. EUR erhöht wurde, bezeichnete der zuständige Se-

nator im Hauptausschuss als Dumpingangebot. Ich erklärte ergänzend, dass im Laufe 

des gesamten Rekommunalisierungsprozesses permanent das Angebot erhöht wurde, 

der letzte Termin aber längst vorbei sei und ein solches Vorgehen unseriös ist und da-

mit die Richtigkeit der Rekommunalisierung nochmals belege. 
 

Es war im Übrigen der Rostocker Bund, der im November 2011 den Antrag auf Rekom-

munalisierung stellte, die nun im Juli 2018 Realität wird. 

 

BUGA-Bewerbung 
 

Mit der IGA 2003 gingen Projekte einher wie die Messe-und Kongresshalle, die Ro-

tunde, die Sanierung des Traditionsschiffes, Verkehrsinfrastruktur in und um Rostock, 

Dorfsanierung in Schmarl und der Warnowtunnel sowie die Umgestaltung einer land-

schaftlichen Brachfläche in eine Parklandschaft. Ein gewaltiges Infrastruktur-, Inves-

titions- und Stadtentwicklungsprogramm für ganz Rostock und die Region. 
 

Eine BUGA 2025 böte die gleichen Chancen. Rostock könnte sein Stadtzentrum an 

zwei Ufern zu einem „Wohnzimmer“ für alle entwickeln.  
 

Mit dem Ende des Solidarpaktes wird es eine solche Chance kein zweites Mal geben, 

d.h. die Entwicklung in einem Guss wäre für immer beerdigt. Bewirbt sich Rostock 
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nicht, besteht für das Land zudem kein Anlass die Projekte einzeln zu fördern, denn 

Rostock hätte zuvor auf das Gesamtpacket verzichtet.  
 

Trotz dieser Fakten gibt es Bedenkenträger: 
 

Lautstark bemerkbar machten sich einige Segler, deren Anteil in Rostock 1 % der Be-

völkerung beträgt, nimmt man die Vereinsmitgliedschaft.  

Worin ein nicht lösbares Problem liegen soll, war allerdings nicht erkennbar, denn mit 

Brückenhöhe und Brückendurchfahrt sowie dem Ersatz eines evtl. benötigten Liege-

platzstegs auf Kosten der Stadt wären mögliche Barrieren auszuräumen. Zudem kann 

über neue organisatorische Wege nachgedacht werden, das Festhalten an seit langem 

Bestehenden ist nicht zwingend, siehe eine mögliche Verlagerung der Freitagsregatta. 
 

Eine Kleingartenanlage macht sich Sorgen um ihren Bestand. Das ist verständlich, 

sollte aber eine Stadtentwicklung dieses Ausmaßes nicht behindern. Auch hier wird 

einerseits Ersatz geschaffen und andererseits Neues in Angriff genommen, die KGA 

selbst bleibt zum großen Teil erhalten.  
 

Im Nordwesten macht man sich Sorgen, die BUGA könnte zum Ende des IGA-Parks 

führen. Erheblichen Anteil daran hat sicherlich das Agieren der bisherigen Vorsitzen-

den des IGA 2003 GmbH-Aufsichtsrates und einiger Aufsichtsratsmitglieder. Sie tra-

ten öffentlich nicht nur vehement gegen eine Namensänderung auf, obwohl die GmbH 

gar kein Recht an der Marke IGA hat, sondern beschworen immer wieder die Gefahr 

eines Endes der IGA. Die aber ist seit 2003 bereits zu Ende! 
 

Die FDP, die personell gar nicht in der Bürgerschaft sitzt, erklärte öffentlich, eine Kon-

zentration auf das Gebiet des Rostocker Ovals sei engstirnig, die Einbindung der ande-

ren Stadtteile solle verbindlich in die Planungen aufgenommen werden.  

Da kann man nur kurz erwidern: Das ist entweder engstirnig oder zeugt von Unkennt-

nis, denn eine BUGA-Bewerbung befasst sich stets mit einem klar umgrenzten Raum. 

Für andere Stadtteile gibt es Planungen außerhalb der BUGA-Bewerbung. Zudem er-

folgt die Entwicklung des Stadtkerns für alle Rostocker/innen und ihre Gäste und nicht 

nur für Menschen in Stadtmitte und Gehlsdorf, so wie es die IGA 2003 ebenfalls getan 

hat. Damals musste der Stadthafen warten, nun ist er an der Reihe. 
 

Die Linke möchte erst noch wissen, wogegen sie stimmt, wenn sie für die BUGA 

stimmt. Das ist einfach zu beantworten: Gegen kein Projekt, das sowieso geplant ist. 

Stimmt sie allerdings gegen die BUAG, dann stimmt sei gegen die Entwicklung 

Rostocks, wichtige Infrastruktur, ein Konjunkturprogramm und Fördermillionen, die 

so nie wiederkommen.  
 

Die SPD als größter Bedenkenträger scheint sich irgendwie verrannt zu haben. Stimmt 

sie gegen die BUGA, stimmt sie zugleich gegen das Projekt ihres Landesfinanzminis-

ters Archäologisches Landesmuseum, für das sie zuvor vehement geworben hat.  

Die Partei stellt den Strand in Gehlsdorf in Frage, dabei ist unklar, ob er überhaupt 

kommt. Derzeit geht es um eine Bewerbung, bis zur Realisierung gibt es immer noch 

Veränderungen.  

Die SPD beklagt zudem eine unzureichende Bürgerbeteiligung. Angesichts dreier öf-

fentlicher Diskussionsrunden mit jeweils vollem Bürgerschaftssaal, der Einbindung 

von Ortsbeiräten und Ausschüssen, ebenfalls jeweils öffentlich, ist das schwer nach-

vollziehbar.  
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Beide Fraktionen wiederholen zudem die Ängste ihrer IGA-Aufsichtsratsmitglieder, 

für die es jedoch keine Sachbasis gibt. 

Bei beiden Fraktionen wird des Weiteren deutlich, dass die in der BUGA-Lenkungs-

gruppe geführten Diskussionen offensichtlich nicht umfassend an alle Mitglieder wei-

tergegeben wurden. 
 

Für die Entscheidung am Mittwoch habe ich die folgenden klarstellenden Änderungs-

anträge eingebracht: 
 

ÄA 01 

Die Zustimmung zur Einreichung der Bewerbung erfolgt vorbehaltlich der Kabinetts-

entscheidung zur Förderung einer BUGA Rostock 2025-Bewerbung durch die Landes-

regierung Mecklenburg-Vorpommern. 
 

ÄA 02 

Die für 2020 geplante sog. Leitentscheidung Projektbausteine Masterplan und BUGA 

ist der Bürgerschaft vorzulegen. Über gegebenenfalls erforderliche Änderungen zum 

Bewerbungskonzept ist mit der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft mbH 

vorab Einvernehmen herzustellen. 
 

ÄA 03 

Nach Zuschlagserteilung sind die Projekte BUGA 2025 und IGA 2003-Nachnutzung 

parallel zu entwickeln. 

 

Ausblick 
 

Sowohl die Rekommunalisierung der Wasserversorgung als auch die BUGA-Bewer-

bung gehören zu den besten Entscheidungen Rostocks der letzten Jahre und werden 

nicht mehr aufzuhalten sein. 
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