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BUGA bedarf der Klarheit bei Sachstand und Strukturen sowie des Miteinanders 

 

Liest man die heutigen Rostocker Tageszeitungen zum Thema BUGA, könnte man Angst bekom-

men, dass Stadtentwicklung gerade in den Sand gesetzt wird: „Chaos um Rostocks BUGA: Madsen 

streitet mit Chef-Planerin“ heißt es bei der OZ und „Segnet der Bund die Warnowbrücke ab?“ bei den 

NNN.  

 

Gut, dass Probleme nicht länger gedeckelt werden. Das kann auch zu einem Neuanfang führen - 

und der ist zwingend erforderlich. 

Wir benötigen Klarheit beim Sachstand, stringente Strukturen, ein erheblich verbessertes Miteinan-

der sowie einen Neuansatz beim Machbaren. Es bedarf einer fachlich fundierten, ehrlichen und 

transparenten Kommunikation nach innen und außen. Sowohl Märchenstunden als auch Angstma-

che sind kontraproduktiv.  

Die BUGA ist umsetzbar, wenn Fachlichkeit vor Befindlichkeit und Eigeninteressen gestellt wird. 

 

Klarheit beim Sachstand 

 

Der mir bekannte Sachstand findet sich in meinem Artikel vom 05.12.2019 BUGA: Klarheit & Neu-

ansatz wagen (Internetseite & Anhang). Die Stadt hat den letzten BUGA-Bericht mit Sachstand vom 

22.10.19 herausgegeben, danach gab es nichts Offizielles mehr. 

 

Was an meiner Einschätzung von Einigen bestritten wird, ist die Aussage, dass die Fertigstellung 

der Brücke bis 2025 „unrealistisch“ ist. Das hängt übrigens nicht nur von der am Montag zu verein-

barenden (Nicht-)Übertragung der Wasserstraße ab, sondern vor allem vom Verlauf der Genehmi-

gungsverfahren, Ausschreibungen und Bauzeiten.  

Unrealistisch heißt auch nicht, dass es völlig ausgeschlossen ist. Es ist vielmehr ein Hinweis darauf, 

dass hier extrem viel zu tun ist, damit das Ziel noch erreicht werden kann. Nur wer Probleme deut-

lich benennt, kann sie auch lösen.  

 

Mein Vorschlag aus Dezember: Klare Unterscheidung zwischen BUGA-Masterplan (Stadtentwick-

lungsprojekte über die eigentliche BUGA hinaus) und BUGA-Blumenschau (eigentliches Event).  

Nur so können Erwartungen in richtige Bahnen gelenkt werden. 

 

Stringente Strukturen & wertschätzendes Miteinander 

 

Zunächst war die Struktur klar: Der OB ist der Chef, die RGS als kommunales Unternehmen erhält 

ein BUGA-Sondervermögen, wodurch sich Entscheidungswege verkürzen, und übernimmt die Pro-

jektsteuerung, da bei ihr das Know-how liegt. Des Weiteren soll eine Projektgruppe beim OB die 

Prozesse innerhalb der Verwaltung steuern. So weit, so richtig. 

 

Krach ist dann vorprogrammiert, wenn einerseits der Projektsteuerer RGS seine Aufgaben erfüllt 

(interne kritische Berichterstattung über Planungsstände und Nichtauslösung des Brücken-Pla-

nungsauftrags, solange die rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind) und andererseits die-

ses kaufmännisch korrekte Handeln im Rathaus ungewollt ist und als Anti-BUGA-Agieren bewertet 

wird. 
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Als Konsequenz schwächte der OB die RGS, stärkte seinen BUGA-Beauftragen und wies die Unter-

schrift unter den Brückenplaner-Vertrag dienstlich an. Das kann man als konsequentes Handeln 

betrachten oder auch als Harakiri im Umgang miteinander.  

 

Als Mitglied des Aufsichtsrates der RGS kann ich mich nur wundern, wie mit dem Unternehmen 

umgegangen wird, das sein Können seit vielen Jahren unter Beweis gestellt hat, während entge-

gengesetzt Handelnde dies erst noch belegen müssen.  

 

Was ist die derzeit geplante Lösung der Rathausspitze?  

Es soll eine „Sondereinheit BUGA“ (OZ) im Rathaus entstehen, mit Personal, das aus Ämtern und der 

RGS abgezogen werden soll. 

Auch dieser Ansatz ist zunächst korrekt. Im Projektmanagement ist es üblich, dass mit einem Projekt 

Betraute für die Dauer des Projektes aus den jeweiligen Bereichen abgezogen werden. Das steigert 

in der Regel die Effektivität und führt Know-how zusammen. Soweit die Theorie. 

 

Im Konkreten sieht es aber anders aus:  

 

In den Ämtern wurde die BUGA bis dato mit bearbeitet. Für die nun kommende Phase hat die 

Bürgerschaft zusätzliche Stellen in den jeweiligen Ämtern bewilligt. Dabei handelt es sich um Pro-

jektstellen, die sich derzeit in der Phase der Ausschreibung oder Besetzung befinden. Ganz wenige 

Stellen sind bereits besetzt. 

Diese neu geschaffenen Stellen kann man natürlich in einer Sondereinheit (BUGA-Projektbüro) zu-

sammenfassen. Das hat nur folgende Haken: Es handelt sich ausschließlich um befristete Stellen. 

Wer wird sich bewerben, solange es keine Leitentscheidung zur BUGA gibt, die immer weiter nach 

hinten geschoben wird? Zudem handelt es sich um neue Mitarbeiter, die keine Erfahrung in den 

jeweiligen Fachämtern gesammelt haben, in denen übrigens noch Fehler-Know-how aus der IGA 

2003 vorliegt. Wäre es da nicht viel klüger, die neuen Mitarbeiter in den Ämtern zu belassen? 

 

Auch die RGS soll Stellen an diese Sondereinheit im Rathaus abgeben (OZ).  

Dass dies rechtlich nicht zulässig ist, hätte der Ideengeber wissen müssen. Zwar kann die Stadtver-

waltung Mitarbeiter in kommunale Unternehmen abordnen, nicht aber umgekehrt. Diese Mitarbei-

ter könnte die Stadt gleich bei sich selbst einstellen. Hinzu kommt ebenfalls, dass es sich um erst 

noch einzustellendes Personal handelt. 

 

Es ist somit illusorisch, dass derzeit vorhandenes Fachpersonal der Ämter und der RGS in die Son-

dereinheit unter Leitung der OB-BUGA-Beauftragten gehen, ganz unabhängig davon, dass sie das 

nicht möchten und demotivierend angewiesen werden müssten. Zielführender wäre es, für die 

BUGA neu eingestellte Mitarbeiter in den Fachämtern und der RGS zu belassen.  

 

Offensichtlich geht es aber darum, Mitarbeiter aus den Fachämtern zu ziehen, damit die Fachämter 

und die Amtsleiter nicht mehr in die BUGA eingebunden sind. Diese Idee dürfte wenig erfolgver-

sprechend sein, weder für die BUGA noch die Kultur innerhalb der Stadtverwaltung. 

Im Personalausschuss wurden die vorgenannten Probleme übrigens bereits am Dienstag benannt.  
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(Nicht-)Übertragung der Wasserstraße Warnow 

 

Am Montag geht es laut heutiger NNN in Berlin um eine sog. Ausnahmegenehmigung für den Bau 

der BUGA-Brücke. Diese Genehmigung wird mit großer Sicherheit kommen, denn niemand möchte 

die Entwicklung der Stadt behindern.  

Ausnahmegenehmigung bedeutet: Rostock kann die Brücke bauen, auch wenn die Stadt nicht Ei-

gentümerin der Warnow wird, die eine Bundeswasserstraße bleibt.  

 

Auf den ersten Blick eine positive Nachricht, beim genauen Hinsehen kommen Zweifel: 

 

Seit Jahren wollte die Hanse- & Universitätsstadt Rostock Teile der Warnow selbst übernehmen, 

von der Mühlendammschleuse bis zur ehemaligen Neptunwerft. Dahinter stand das Ziel, bei der 

Stadtentwicklung in diesem Bereich nicht vom Bund abhängig zu sein. Dafür hatte sich OB Methling 

stark gemacht und die Übertragung der Wasserstraße stand kurz vor dem Abschluss. Der Bund 

würde noch ein zweites Mal ausbaggern und auch die Schleuse übertragen. Es handelte sich um 

ein Paket im gegenseitigen Nehmen und Geben. Die Stadt, so der Plan, wäre künftig für die Unter-

haltung der Wasserstraße zuständig. 

(Gesamtkonzept zur Übernahme der Wasserstraße Warnow von Geinitzbrücke bis zur Trennlinie 

Fähranleger Kabutzenhof und Fähranleger Gehlsdorf) 

 

Mit dem Amtsantritt von OB Madsen änderte sich die Position: Anstelle einer Übertragung der 

Bundeswasserstraße auf die Stadt sollte eine Ausnahmegenehmigung für den Brückenbau erlangt 

werden. Der Bund bliebe Eigentümer der Warnow und für die Unterhaltung weiterhin zuständig.  

Scheinbar eine gute Sache. 

 

Das aber könnte mittel- und langfristig zu kurz gedacht sein, denn: Bei diesem Teil der Warnow 

handelt es sich um eine Wasserstraße ohne jede Bedeutung für den Bund, da kein bundesrelevanter 

Schiffsverkehr stattfindet. Kostenintensive Ausbaggerungen u.a. Maßnahme sind daher für die Was-

serstraßen- und Schiffsverwaltung des Bundes nicht vertretbar. 

 

Platzt der lange vorbereitete Deal, kann sich der Bund künftig zurückziehen, weil er kein Erfordernis 

für Maßnahmen hat. Aus welchem Grund auch sollte der Bund das zweite geplante Mal ausbaggern 

oder der Stadt bei der Mühlendammschleuse weiter entgegenkommen? Seitens der Stadt gäbe es 

keine Gegenleistung mehr. 

 

Die Folge für die Stadt: Nach dem Verzicht auf die Übertragung der Wasserstraße muss Rostock 

künftig mit jedem Vorhaben als Bittsteller beim Bund auftreten, sei es bei Hanse Sail, BUGA, Stadt-

hafen, Mühlendammschleuse, Ufergestaltung, Wohnen auf dem Wasser oder anderen Vorhaben - 

eine Situation, die die Stadt eigentlich beenden wollte. 

Auch bei der BUGA-Brücke bestimmt dann der Bund die Anforderungen mit. Zugleich dürfte es hier 

kaum Probleme geben, jedoch Planungsanpassungen. 

 

Wovor hatte die Stadt Angst? Offensichtlich vor künftigen Unterhaltungskosten und Altlasten. 

Die Unterhaltungskosten sollen jedoch finanziell tragbar sein und die Altlasten in der Warnow selbst 

verbracht werden. Das hatte OB Methling den Fraktionen mal erklärt.  

Hierzu gibt es auch gegenteilige Aussagen, wonach die Altlastensanierung sehr teuer sei.  

Es bleibt zu hoffen, dass die Stadt eine Abwägung aller langfristigen Folgen getroffen hat.  

Der Bürgerschaft ist das alles nicht dargelegt worden. 
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Wenn die Stadt nun eine Kanalvertiefung oder Versandungsabtragung möchte, der Bund hierfür 

aber keine Notwendigkeit sieht und daher nicht finanziert (Wasserstraße ohne Bedeutung), muss 

die Stadt die Kosten sowieso übernehmen, denn eine Versandung möchte hoffentlich niemand.  

Mit dem ursprünglich geplanten Paket zur Übertragung der Wasserstraße hätte die Stadt das Prob-

lem für die kommenden 20-30 Jahre gelöst. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Stadt Rostock diese Problematik am Montag in Berlin mit löst. 

 

Vielleicht auch hatte das Land keine Lust auf die Wasserstraße 1. Ordnung, denn noch war offen, 

wie die Kette Bund - Land - Stadt rechtlich umgesetzt werden kann.  

Sollte also das Land hinter der Rostocker Absage der Übertragung der Wasserstraße stecken, dann 

sollte die Stadt alles nochmals durchrechnen und ggf. später erneut versuchen. 

 

Die Brücke wird am Ende gebaut, das dürfte außer Zweifel stehen, denn niemand möchte eine 

Entwicklung Rostocks behindern. Das auf diesem Wege bereits zerschlagene Porzellan wird aber 

nicht so leicht zu kitten sein.  

Auf vielen Ebenen ist das in den letzten Jahren aufgebaute Vertrauen verloren gegangen, man 

wundert sich über Rostock und spricht auch ganz klar aus: Wenn Rostock weiß, wo es hinwill, erfolgt 

eine Unterstützung, wenn Rostock das nicht weiß, werden die Zusagen beendet. 

 

Bei einem Projekt wie der BUGA kommt es in erster Linie auf Teamarbeit, Vertrauen und Verläss-

lichkeit an. Wer das eine blockiert, das andere zerstört und Zick-Zack-Kurse fährt, setzt ein Vorha-

ben wie die BUGA aufs Spiel - und damit auch künftige Projekte, denn einmal zerstörtes Vertrauen 

ist nicht so leicht zurück zu gewinnen. 
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