
BUGA in Ruhe planen, nicht vorab schlechtreden 

Es ist mehr als bedauerlich, dass intensive Arbeit am BUGA-Projekt, die in so kurzer Zeit so 

viel in die Wege geleitet hat, derart medial mies gemacht wird wie in einer heutigen Tageszei-

tung. Und das auch noch auf Basis eines positiven Monatsberichts der Stadt. 

Was gab es Neues in dem Bericht? Außer Details nichts!  

Es gab auch keinen Hauch einer Kritik am Projekt. 

  

Dargestellt wurde, wie wirklich fleißig gearbeitet wird, alle bisherigen Arbeitsschritte wurden 

dargestellt, alle Termine und Gespräche offengelegt. Transparenz pur. 

Ansonsten wurde genau das dargelegt, was seit einem halben Jahr jedem Interessierten bekannt 

ist: Alles, was im Rahmen der BUGA geplant ist, wird mittels Einzelprojekten umgesetzt, denn 

nur für diese gibt es jeweils Fördermittel. Einen Blankocheck über alles zusammen erteilt nie-

mand. Im Laufe des Gesamtprojektes wird es immer wieder Verschiebungen geben, was wie 

als Einzelprojekt förderfähig ist. 

Des Weiteren werden die seit dem Bewerbungsentwurf bekannten Risiken nochmals benannt, 

damit sie niemand vergisst und sie stets im Auge behalten werden: Zeit und Kosten.  

Dieser Hinweis auf das Allgemeinwissen ist keine Kritik am Projekt, sondern Aufgabe des 

Controllings, das den Monatsbericht erstellt hat. 

Auch die Info, dass die Blumenhalle evtl. nur zeitweise kommt und es noch offen ist, ob es eine 

Markthalle gibt, ist nicht neu und wurde immer gesagt. Es hängt mit davon ab, wie die Projekte 

in der Nachbarschaft vorankommen. 

  

Genau aus diesen Gründen hat die Bürgerschaft, übrigens auf Antrag vom Rostocker Bund, 

beschlossen, die sog. Leitentscheidungen Mitte 2020 zu treffen. Dann stehen Kosten genauer 

fest und es ist absehbar, ob Zeitpläne eingehalten werden können. Zu diesem Zeitpunkt kann 

die Bürgerschaft entscheiden, welches der Teilprojekte sie mit welcher Intensität fortsetzt, ob 

sie eines vielleicht erst nach 2025 beendet oder auf ein anderes ganz verzichtet. 

Das alles ist wie gesagt nichts Neues und seit Mitte 2017 bekannt. 

 

In den kommenden Jahren werden viele Schritte neu durchdacht, wird Manches verändert, ver-

worfen oder wieder aufgenommen. Bei einem solchen Projekt ist das völlig normal. Das jeden 

Monat in Frage zu stellen schadet nicht nur dem BUGA-Projekt, bei dem es um Stadtentwick-

lung für alle geht, sondern es schadet der Stadt und dem gesellschaftlichen Klima in ihr. Wer 

Zukunft ermöglichen möchte, muss mutig mit Planungen voranschreiten und zu dem Zeitpunkt, 

wo es erforderlich ist, Genaues entscheiden. Zwei Jahre lang unken, dass es eh nichts wird oder 

die Stadt das nicht könne, ist mehr als kontraproduktiv. 
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