
DIE.LINKE und die BUGA 
 

Die Fraktion der Linken war die einzige, die gegen die Bewerbung der Hansestadt 

Rostock gestimmt hat, offiziell aus folgenden Gründen: 

- Kostenhöhe 

- Ungleichbehandlung der Stadtteile  

- Streuung der Mittel anstelle von Großprojekten 

- Möglichkeit der Umsetzung der BUGA-Projekte auch ohne BUGA. 
 

Mit den Aussagen von Sozialsenator Bockhahn bei seiner Nominierung zum OB-Kan-

didaten der Linken, wurde das eigentliche Motiv der BUGA-Ablehnung deutlich: Ein 

populistisch ausgerichteter Wahlkampf 2019.  
 

Aktuelle Stadtteilbedürfnisse werden gegen zukunftssichernde Stadtentwicklungspro-

jekte gestellt. Das ist kurzsichtig und sachlich zugleich unzutreffend. Aber um Sach-

lichkeit und Zukunftssicherung geht es nicht, sondern nur um das Gewinnen einer 

Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl im Mai 2019. 
 

Ganz in diesem Sinne erfolgte nun die Einberufung einer Sondersitzung des Haupt-

ausschusses durch DIE.LINKE, die am 24.07. stattfinden wird. 
 

Rostock hat die einmalige Chance auf eine enorme Stadtentwicklung, die 

sich so nicht noch einmal bieten wird, aber die Linke sucht jede Gelegen-

heit der Hinterfragung und Torpedierung der BUGA.  
 

Zu den offiziellen Argumenten der Linken sei Folgendes angemerkt: 
 

Möglichkeit der Umsetzung der BUGA-Projekte auch ohne BUGA 

Es ist ein Märchen, dass die Stadtentwicklungsprojekte ohne BUGA umsetzbar wären, 

denn nur bei einem Zuschlag zur BUGA 2025 an Rostock erfolgt eine Konzentration 

von Fördermitteln durch das Land in Rostock.    

Wer das nicht sehen will, hat entweder keine Ahnung oder doch andere Interessen, z.B. 

Landes-Parteiinteressen. 

Derzeit liegt die Förderrate mit Ausnahme eines Projektes bei 60-90 %, Details sind 

erst nach Zuschlagserteilung und konkreter Projektplanung bis 2020 möglich. 

Der aktuelle Stand kann dem Anhang entnommen werden. 
 

Kostenhöhe 

Günstiger als jetzt bekäme Rostock die Umsetzung der Projekte nie wieder, denn die 

Fördermittelhöhe wird es so nicht noch einmal geben. 

Ja, die Stadt muss ca. 15 Mio. EUR in die Durchführung der BUGA investieren, die sie 

nicht zurückbekommt (nur bei einem besseren Veranstaltungsergebnis). Aber diese 

Summe lohnt sich auszugeben aufgrund der höheren Fördersätze bei den Projekten 

und des enormen Imagegewinns für die Stadt, der weitere Firmenansiedlungen beför-

dert.  
 

Streuung der Mittel anstelle von Großprojekten 

Die Linken möchten in Straßen, Schulen, Kitas, Gehwege, Sportstätten investieren an-

stelle in die BUGA. Bei dieser öffentlichen Darstellung unterschlägt sie gezielt, dass die 

BUGA nicht zu einem Mittelwegfall für diese Dinge führt.  



Völlig verkannt wird zudem der Aspekt der Stadtentwicklung: Erhalt und Sanierung 

von Straßen, Schulen, Kitas, Gehwegen, Sportstätten etc. sind Pflichtaufgaben einer 

Kommune, echte Stadtentwicklung hingegen ist die Kür, die zu neuen Arbeitsplätzen 

und Einnahmen führt, welche die Erfüllung der Pflichtaufgaben ermöglicht. 
 

Ungleichbehandlung der Stadtteile  

Dieses Argument ist schlicht Unfug. 

Bei der IGA 2003 hatte man sich gezielt für den Nordwesten entschieden, obwohl be-

reits damals das Stadtzentrum diskutiert wurde. Der Stadthafen wartet im Jahr 2020 

bereits 30 Jahre nach der Wende auf die Beendigung des Dornröschenschlafs, wie 

lange soll er nach Meinung der Linken noch warten? 

Und stellt es keine Stadtteilentwicklung dar, wenn es am Gehlsdorfer Ufer endlich los-

geht und zugleich der gesamte Nordosten neu an die Stadt angebunden wird? Auch 

dort hat man lange genug gewartet. 

Selbst der Nordwesten hat einen Vorteil: Mit der BUGA kommt es auch zur Weiterent-

wicklung des ehemaligen IGA-Geländes und Parks. 

Das Argument der Linken zur vermeintlichen Ungleichbehandlung der Stadtteile ist 

damit nicht tragbar. 
 

Die BUGA-Strategie der Linken kommt oberflächlich betrachtet als Bedenken gegen 

ein Großprojekt daher, aber eigentlich erfolgt ein Spiel auf der Klaviatur der Stim-

mungsmacherei wie man es sonst nur von der anderen politischen Seite her kennt. 
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