
BUGA-Bewerbung beschlossen 
 

Mit 32:11:2, das heißt 71,11 Prozent hat die Bürgerschaft zugestimmt, dass die Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock eine Bewerbung um die BUGA 2025 abgibt. 
 

Von 53 Bürgerschaftsmitgliedern waren 45 anwesend, 2 fehlen dauerhaft (Arppe, 
Hammer), so dass letztlich 6 abwesend waren. 
Dagegen stimmten 9 x Linke, 1 x SPD, 1 x Aufbruch 09. 
Enthalten haben sich 1 x SPD, 1 x Alfa (jetzt LKR). 
 

Eine Rede gegen die Bewerbung gab es nur seitens der Linken, die aber war sehr ve-
hement: 
Der Stadthafen sei nicht tot. Benötigt man wirklich die BUGA, ist die Chance tatsäch-
lich einmalig? Worauf müsse verzichtet werden? Es werde ein Projekt beschlossen, 
dessen Finanzen man nicht kenne, es müsse aber umgekehrt sein. Menschen würden 
seit langem auf Dinge wie Schwimmhalle, Schulsanierung etc. warten. Es habe eine 
massive Meinungsmache in der Presse gegeben, völlig unzumutbar sei ein Kommen-
tar gewesen. (Gemeint war die OZ) 
 

Seltsam daran war, dass die Fraktionsvorsitzende der Linken es eigentlich besser 
weiß, auch mit Blick auf ihre Mitgliedschaft im Landtag: 
Der Stadthafen braucht dringend der Belebung, darauf warten die Menschen seit vie-
len Jahren. Ohne einen Großanlass hat die Landesregierung weder Veranlassung 
noch Argumentationsbasis, dass Fördermittel in großem Umfang nach Rostock flie-
ßen sollen. Rostock hat keine Lobby im Landtag, der durch Abgeordnete aus Land-
kreisen geprägt ist. 
Die Kosten der Projektes sind sehr wohl bekannt, auch wenn Details später kommen, 
es sind ca. 113 Mio. im investiven Bereich mit einer Förderquote von ca. 50 % sowie 
ein Zuschussbedarf in Höhe von 15 Mio. EUR im Durchführungshaushalt. Dass die 
Projekte bis 2020 genauer beziffert und die Endabrechnung erst 2026 erfolgen, ist 
jedem bekannt. Zu den weiteren Investitionsvorhaben hat der Nachtrag der Verwal-
tung alles gesagt.  
Dass eine Lokalzeitung in Begeisterung für ein Projekt, das Rostock voranbringt, eine 
Sonderbeilage bringt, ist ebenso legitim wie ein Kommentar. Da gab es schon ganz 
Anderes… 
 

Bereits im Vorfeld der heutigen Sitzung war bekannt, dass die Linke fast geschlossen 
gegen das Projekt stimmen wird, so dass ich mich nach den Gründen fragte. 
Relativ schnell kam ich auf einen Gedanken, den ich in der heutigen Debatte bestätigt 
sah: Es ging um die Kommunalwahl 2019, d.h. den Glauben, gegen ein Großprojekt 
sein zu müssen, weil das potentielle Wählerklientel angeblich dagegen sei. Das dies 
wirklich so ist, darf bezweifelt werden, denn der Rostocker ist ein spezielles Wesen: 
Man äußert sich nur, wenn einem etwas nicht gefällt. Schweigen ist Zustimmung. 
Echte Proteste oder mehr als fünf Mails sind bei mir nicht eingegangen. Bei anderen 
Vorhaben sieht das ganz anders aus. Selbst Segler und Kleingärtner haben am Ende 
ihre Zustimmung erklärt. 
Auch landespolitische Aspekte dürften für die Linke entscheidend für eine Ablehnung 
gewesen sein, wenn nach Rostock ein großer Teil von Fördermitteln fließen könnte. 
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