
Stadtplanung im Rahmen der BUGA: 

Rückkehr zur Sacharbeit statt Fortsetzung des Wahlkampfs! 

 

Mit Antrag 2019/AN/0229 vom 16.08.19 fordern die Parteien DIE LINKE und DIE PARTEI als 

neue gemeinsame Fraktion für die Bürgerschaftssitzung am 28.08.2019: 
 

1. Vorsorglich alle Planungen zur Durchführung der Bundesgartenschau in Rostock sofort zu 

stoppen. 

2. Alle geplanten Ausgaben finanzieller Mittel ebenfalls vorsorglich zu sperren. 

3. Jegliche Verträge bis auf weiteres nicht zu unterzeichnen. 

4. Alle bisher geplanten Ausgaben für die Bundesgartenschau der Bürgerschaft spätestens zu 

ihrer Septembersitzung 2019 vorzulegen. 
 

Begründet wird dies wie folgt: 

Offenbar verschlechtert sich entgegen bisheriger Prognosen die Haushaltslage der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock. Kostenintensive Großprojekte wie die geplante Bundesgartenschau 

müssen kritisch hinterfragt werden.  

Bevor verwaltungsintern Sparmaßnahmen beispielsweise in den Bereichen Schule, Sport und 

Soziales eingeleitet werden, müssen Bürgerschaft und Verwaltung zuerst diskutieren und ent-

scheiden, ob weiterhin Mittel für eine Bundesgartenschau ausgegeben werden sollen. 

 

Bewertung 
 

Die LINKE setzt ihre Anti-BUGA-Politik fort und nutzt dafür jede Gelegenheit, ohne Abwarten 

von Sachaufklärung. 
 

Zu 1.: 

Planungen zur Durchführung der BUGA gibt es noch gar nicht, ebenso wenig wie eine Durch-

führungsgesellschaft oder einen Durchführungsvertrag. Allerdings gibt es Planungen zur 

Entwicklung des Stadthafens - etwas, was auch die Linke seit Jahren fordert, schließlich ist der 

jetzige Zustand völlig inakzeptabel.  
 

Zu 2:  

Alle geplanten Ausgaben sind der Bürgerschaft bekannt, sie wurde in 2018 mit dem Bewer-

bungskonzept beschlossen. Dass sich die geforderte Sperrung auf die finanziellen Mittel (Fi-

nanzhaushalt) beschränken soll, ist insofern inkonsequent als die größten Ausgaben momen-

tan Personalkosten wären (Personalhaushalt). Wenn also weiterhin Personal eingestellt wer-

den darf, aber alle anderen Mittel gesperrt werden sollen, dann hätten die Eingestellten 

nichts zu tun, weil ihnen die Mittel fehlen... 

 

Zu 3:  

Die Formulierung jegliche Verträge ist viel zu unbestimmt und daher nicht beschlussfähig, 

denn es gibt Verpflichtungen, denen man sich nicht entziehen kann. 

 

Zu 4: 

Alle bisher geplanten Ausgaben müssen nicht erneut vorgelegt werden, sie sind der Bürger-

schaft mit der Bewerbung bekannt gegeben worden. 

 

 

 



Zur Begründung: 
 

Die Haushaltsergebnis 2019 ist derzeit nicht bekannt, es handelt sich um Prognosen.  

Dass beim aktuellen HH-Stand zum 30.06.2019 Handlungsbedarf besteht, bedeutet zwar eine 

Abweichung von der Prognose, aber nicht automatisch die Notwendigkeit der Streichung von 

Projekten. Um dies sachgerecht entscheiden zu können, bedarf es vielmehr konkreter Pla-

nungen. Genau die möchte die Linke aber verhindern. Damit käme es zur reinen Bauchent-

scheidung, die jedoch kein Steuerungsinstrument der Stadt sein sollte. 

 

Die kritische Hinterfragung der Durchführung der BUGA erfolgt Mitte 2020. Das hat die Bür-

gerschaft im Juni 2018 auf Antrag vom Rostocker Bund beschlossen. Es gibt derzeit keinen 

Grund davon abzuweichen und in Panik zu verfallen. 
 

Momentan sind der Bürgerschaft keine Sparmaßnahmen im Bereich Schule, Sport und Sozia-

les bekannt. Man sollte sie daher auch nicht öffentlich herbeireden. 

Zudem weiß die Verwaltung, dass sie für eventuell intern angedachte Sparmaßnahmen in 

diesen Bereichen gar keine Mehrheit in der Bürgerschaft erlangen würde und sich solche Vor-

schläge gar nicht lohnen. Das ist auch der Linken bekannt, die im Übrigen mit dem Schul-, 

Sport- und Sozialsenator genau für diesen Bereich zuständig ist. 
 

Insgesamt ist es kontraproduktiv, das Projekt BUGA permanent schlechtzureden. Das schadet 

nicht nur der Stimmung in der Stadt, sondern auch dem Image der Stadt.  
 

Die abschließende Entscheidung über die Durchführung der BUGA findet Mitte 2020 statt. Bis 

dahin sollte auch die LINKE geduldig sein und sich nicht weiter gegen die Beplanung des 

Stadthafenareals sperren. 
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