
BUGA-Umsetzung absichern 

 

Am 16. Mai hat die Bürgerschaft mit Gegenstimmen nur seitens der Linken beschlos-

sen, sich um die Ausrichtung der BUGA 2025 zu bewerben. Das war insofern erstaun-

lich als die Monate zuvor eher Gegenwind oder Desinteresse aus der Politik kam, sei-

tens der SPD sogar ein Kreisvorstandsbeschluss gegen die Bewerbung. 
 

Für die Sitzung der Bürgerschaft vom 5. September hatte dann die SPD einen Antrag 

eingebracht, wonach sich der Oberbürgermeister beim Land für eine Mindestförde-

rung einsetzen sollte, also eine Mindestfördersumme X.  

Offensichtlich hatte die SPD im Nachhinein wieder kalte Füße bekommen oder ver-

traute der eigenen Landesregierung nicht.  

Da die Formulierung weich war, die SPD das irgendwie benötigte und mit Linke und 

Grünen sowieso im Dreiklang abstimmt, wurde der Antrag auch angenommen, gegen 

die Stimmen von Rostocker Bund und CDU.  
 

In der Bürgerschaftssitzung erklärte ich: 

 wir möchten keine Mindestförderung, sondern eine Höchstförderung 

 das Land hat die Förderfähigkeit der Einzelprojekte bereits bestätigt, je nach Projekt 

zwischen 55 - 90 %  

 eine Entscheidung über die Einzelprojekte trifft die Bürgerschaft erst im Jahr 2020, 

dann stehen auch exakte Kosten und Fördermittel im Detail fest, d.h. die jeweilige 

Einzelfinanzierung pro Projekt wird dargestellt - und dann eine Entscheidung ge-

troffen 

 zu diesem Zeitpunkt ist beim Land dafür zu kämpfen, dass aus der Feststellung der 

Förderfähigkeit auch die reale Förderung mit konkreten Summen wird 

 wenn wir jetzt schon eine Gesamtmindestsumme fordern, laufen wir Gefahr, dass 

sich die Landesregierung unabhängig vom jeweiligen konkreten Projekt auf die 

vorab festgelegte Mindestförderung zurückzieht 

 wir schwer es ist, eine einmal vereinbarte Summe wieder zu verändern, sehen wir 

gerade beim Theaterneubau 

 wer der Landesregierung nicht traut, sollte dort werben, gerade die Parteien, die im 

Landtag sitzen und Minister stellen, denen die BUGA am Herzen liegt  

 eine jetzt festzulegende Mindestfördersumme lehnen wir ab. 
 

Am 10. September wurde der Zuschlag an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

seitens der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft für die BUGA 2025 offiziell 

übergeben. Das war ein kleiner freundlicher Akt mit einigem Nebengeplänkel.  

Die Journalisten stellten dennoch keine einzige Frage, was verwunderte. 

Die Zuständigkeit im Land war inzwischen von einem CDU-Ministerium (Wirtschaft 

und Tourismus) zu einem SPD-Ministerium (Landwirtschaft) gewandert, auch wenn 

die meisten Fördermittel aus dem Tourismusbereich kommen werden.  

Das traf schon auf einigen Unmut, aber andererseits kann es politisch gesehen doch 

nur gut sein, wenn die zunächst skeptische SPD jetzt selbst in der Verantwortung steht, 

denn dann hat man schon eine Mehrheit von CDU & SPD. In Rostock reicht das immer 

zusammen mit dem Rostocker Bund als die Fraktion, die eine BUGA-Bewerbung seit 

2017 intensiv unterstützt und viel Hintergrundarbeit geleistet hat.  

Minister Backhaus informierte an diesem Tag auch darüber, dass es auf Landesebene 

eine sog. IMAG geben soll, eine Interministerielle Arbeitsgruppe zur BUGA. 
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Bei Bewerbung und Mehrheitsbeschaffung schlug, wie bei fast jedem Projekt, die 

Stunde der Visionäre und Strategen. An ein Ziel glauben, ein Konzept erstellen, andere 

überzeugen und ein Netzwerk aufbauen - das waren die Aufgaben. Hierzu bedarf es 

lediglich eines kleinen schlagkräftigen Teams.  

Geht es an die Umsetzung eines Großprojektes sind andere Qualitäten und Strukturen 

erforderlich. Im Vordergrund stehen nun fachliches Handwerk, Detailarbeit, langfris-

tige Beharrlichkeit und Durchsetzungsfähigkeit, Teamwork. Neben Handwerk und 

stringenter Steuerung bedarf es natürlich auch immer noch mindestens eines Strate-

gen, der die Vision nicht aus den Augen verliert und bei Rückschlägen motivieren kann. 
 

Die Bürgerschaft hat mit der Bewerbung eine Struktur beschlossen, die sich wie folgt 

darstellen lässt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechend dieser Struktur wurde in einer Arbeitsberatung vom    

18. September die Projektsteuerung an die RGS übertragen.  

Es handelt sich um die kommunale Gesellschaft, deren Schwerpunkt 

die Stadtentwicklung ist, und die große Erfahrungen beim Erstellen 

von Wettbewerbsunterlagen und Fördermittelanträgen hat. Das 

Know-how der RGS steht außer Frage. 
 

Die Berufung eines zweiten Geschäftsführers der RGS ist zum aktuellen Zeitpunkt 

nicht erforderlich, falls überhaupt. Ein/e für die BUGA von anderen Aufgaben be-

freite/r Mitarbeiter/in dürfte vorerst ausreichend sein. Alles andere sollte dann ent-

schieden werden, wenn die Einzelprojekte in genauere Planungen gehen. Offen ist der-

zeit nämlich auch der Zeitpunkt der Gründung der Betreibergesellschaft. 

 

Bei der IGA waren Projektsteuerer und Betreibergesellschaft nicht getrennt, d.h. die 

IGA 2003 GmbH war auch für die Investitionen verantwortlich. Für die BUGA würde 
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eine Trennung jedoch Sinn machen, da es sich in erster Linie um ein Projekt der Stadt-

entwicklung handelt, in das die BUGA eingegliedert wird. Der Schwerpunkt für 2025 

liegt bei den dauerhaften Investitionen in städtische Infrastruktur und erst in zweiter 

Linie in der Betreibung der Gartenschau. Für die Betreibung bedarf es anderer Priori-

täten und Fachkenntnisse, was die gesonderte Gesellschaft machen sollte. 
 

Da die endgültige Entscheidung über die Einzelprojekte im Jahr 2020 fällt, ist es si-

cherlich möglich bis dahin mit der RGS als Projektsteuerin und dem OB als Hauptver-

antwortlichem zu arbeiten, und zwar unabhängig davon, wer 2019 OB wird. 
 

Hinzu kommt: Die einzelnen Ämter bekommen durch die Zuordnung von Einzelpro-

jekten nicht nur eigene Verantwortung, sondern auch eigene Erfolgserlebnisse.  
 

Denn Eines ist zugleich auch klar: Bürgermeister und Senatoren und auch Minister auf 

Landesebene kommen und gehen, gerade im Zeitraum bis 2025. Was aber immer 

bleibt, ist die Arbeitsebene, dort muss es Verständnis und Begeisterung für die BUGA 

geben und den Willen, diese konsequent umzusetzen, in Stadt und Land. Personal-

gerangel an der Führungsspitze sollte hier nicht demotivierend wirken. 
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