
BUGA-Planungen 
 

Aus einem heutigen OZ-Pressebericht könnten Leser den Schluss ziehen, die Stadt 

Rostock hätte die Überquerung der L 22 auf Eis gelegt und würde damit erst nach der 

BUGA 2025 beginnen. 
 

Das trifft so nicht zu bzw. ist missverständlich, denn:  

Es werden sämtliche Vorarbeiten weiter vorangetrieben, alle erforderlichen Planungs, 

Beauftragungs- und Ausschreibungsverfahren laufen weiter. Lediglich die bauliche 

Umsetzung des Projektes wird unterbrochen, damit es keine Kollision mit anderen 

Bauten zur BUGA gibt und sich Besucher 2025 nicht auf einer Baustelle wiederfinden. 

Nach Beendigung der BUGA wird das Plateau baulich umgesetzt. 
 

Ebenso trifft nicht zu, dass das Archäologische Landesmuseum Teil der BUGA ist, im 

Gegenteil: Die BUGA-Planungen mussten den Wunsch, das Museum in den Stadthafen 

zu holen, berücksichtigen. Das Museum ist ein Landesprojekt, mit der BUGA hat es 

nichts zu tun.  

Im Januar 2018 gab es einen Standortvergleich zwischen August-Bebel-Straße und 

Christinenhafen, der zugunsten des letzteren Ortes ausfiel. Der neue Standort musste 

in der Juni-Bewerbung um die BUGA planerisch mit eingebunden werden, ist aber 

kein Bestandteil. Zum Museum muss sich das Land noch im Februar einigen, da an-

sonsten eine Umsetzung nicht mehr rechtzeitig zur BUGA möglich wäre. 

 

Scheinbares Unverständnis für BUGA-Projekt 
 

Die immer wieder aufflammende Aufregung um BUGA-Planungsänderungen, ob nun 

tatsächlich oder produziert sei dahingestellt, lässt erkennen, dass es augenscheinlich 

Unverständnis zum Gesamtprojekt gibt. 
 

Projekte haben stets fünf Kriterien: Zeitliche Befristung, Zielsetzung, Neuartigkeit, 

Komplexität sowie Unsicherheit/Risiko. All‘ dies trifft auf die BUGA zu. Eine wöchent-

liche Aufregung darüber, dass das so ist, lohnt sich nicht. 
 

Die BUGA-Bewerbung war das Beste, was Rostock machen konnte. Wes-

halb: Weil der Stadthafen 30 Jahre nach der Wende noch vor sich hinschlummerte und 

dies ohne Bewerbung weiter getan hätte.  

Ausschließlich durch die Bewerbung wurde der Stadthafen zum Leben er-

weckt: Erstmals wurde das Gesamtgebiet komplex gedacht und planerisch 

gestaltet. Erstmals wurden alle Planungen auf den Weg gebracht und wer-

den nicht mehr gestoppt, sei es das Warnow- oder Veolia-Quartier, sei es die 

Hechtgrabenniederung oder der Stadtpark auf der Gehlsdorfer Seite, sei es die Über-

querung der L 22 oder die Brücke nach Gehlsdorf.  

All‘ dies ist nun in Planung - und das ist gut so!  

Die Rostocker*innen haben ein Anrecht darauf, dass das „Wohnzimmer 

der Stadt“ endlich vorzeigbar wird und eine hohe Lebensqualität bietet. 
 

Wie bei Projekten üblich, gibt es Unvorhersehbares und Risiken, ja selbst interne und 

externe Blockaden bis hin zu politischen Streitigkeiten, gerade in Wahlkampfzeiten. 
 



Da auch dies von Beginn an klar war und es galt, die Risiken für die Stadt zu minimie-

ren, gab es meinerseits den Änderungsantrag 02 zum BUGA-Beschluss vom Mai 2018 

(2018/BV/3684-02), der von allen Fraktionen angenommen wurde: 

Die für 2020 geplante sog. Leitentscheidung Projektbausteine Masterplan und 

BUGA ist der Bürgerschaft vorzulegen. Über gegebenenfalls erforderliche Än-

derungen zum Bewerbungskonzept ist mit der Deutschen Bundesgartenschau 

Gesellschaft mbH vorab Einvernehmen herzustellen. 

Begründet wurde meinerseits wie folgt:  

Anfang/Mitte 2020 steht fest, welche Projekte in welcher Form durchgeführt 

werden können. Hierfür ist eine sog. Leitentscheidung geplant. Diese ist der 

Bürgerschaft vorzulegen. Vor der Leitentscheidung hat eine Abstimmung mit 

der dbg zu eventuellen Veränderungen zum Konzept 2018 zu erfolgen. 
 

Es wurden im Mai 2018 somit alle Grundlagen dafür geschaffen, dass ei-

nerseits alle Planungen vorangetrieben werden können, und andererseits 

die Bürgerschaft in 2020 die Umsetzung einzelner Projekte auf die Zeit 

nach der BUGA verschieben kann. Dies ist mit der Deutschen Bundesgarten-

schaugesellschaft auch abgestimmt worden, schon aus Gründen der Rechtssicherheit 

und Haftung.  
 

Selbst ein Ausstieg aus der BUGA, d.h. der zwischengeschobenen Blumenschau, wäre 

in 2020 möglich. Zum Glück aber nicht mehr der Ausstieg aus der Entwicklung des 

Stadthafens, auch wenn einige politische Kräfte davon träumen und meinen, BUGA 

und andere Vorhaben gegeneinander ausspielen zu müssen, obwohl das eine mit dem 

anderen nichts zu tun hat.  

Ein Ausstieg aus der BUGA läge dann aber nicht in Rostock begründet, weil die Pla-

nungen 2020 entscheidungsreif sein werden, sondern vor allem im Land, wo man sich 

augenscheinlich politisch um Fördergelder streitet. Hält das Land seine Versprechun-

gen, kann die BUGA in Rostock umgesetzt werden.  

Doch selbst in diesem Punkt bedarf es keiner Aufregung zum heutigen Zeitpunkt, zu-

mal Wahlen anstehen, in denen gewöhnlicher Weise auch Dinge gesagt werden, die 

anschließend keinen Bestand haben. Auch das Land hat bis 2020 Zeit Konkretes zu 

liefern, auf der Basis der dann vorliegenden exakten Planungen.  

Im Sommer 2020 gilt es in Rostock abschließend zu entscheiden, was machbar und 

finanzierbar ist bis 2025. Bei keiner BUGA wurden alle Projekte aus der Bewerbung 

genauso umgesetzt, es gab immer Veränderungen oder Streichungen. In Rostock wird 

das nicht anders sein. Aber alle Städte haben die Entwicklungschance genutzt und da-

von profitiert. 
 

Die BUGA ist ein Projekt, bei dem die nachholende Entwicklung des Stadt-

hafens im Vordergrund steht und die Blumenschau als Extra dazwischen-

geschoben wird. Welche Projekte konkret bis 2025 fertig sein werden und 

in welcher Form die BUGA umgesetzt wird, bis hin zur Frage des OB - das 

entscheidet sich 2020. Und bis dahin sollte man nicht täglich von Aufre-

gung zu Aufregung eilen... 
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