
 

DEMOKRATIE LEBEN  - GLAUBWÜRDIG HANDELN  

DR. SYBILLE BACHMANN – MITGLIED DER BÜRGERSCHAFT / ROSTOCKER BUND 

Majakowskistr. 12 in 18059 Rostock │ Mail: sybille.bachmann@rostocker-bund.de │ Tel: 0173 / 99 36 147 

 

BUGA-Brücke und Wasserübertragung 

Heute berichtete Senator Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski im öffentlichen Teil des Hauptaus-

schusses über das Gespräch der Stadt im Bundesverkehrsministerium vom 13.01.2020 zu den The-

men BUGA-Brücke und (Nicht-)Übertragung der Bundeswasserstraße auf die Stadt Rostock.  

Seine Ausführungen bestätigten meine Darstellungen vom 11.01. (BUGA: Klarheit & Miteinander). 

Die Stadt war von der jahrelang vorbereiteten Linie abgegangen und wollte aufgrund der Altlasten 

nun doch keine Übertragung der Wasserstraße mehr, sondern lediglich eine Ausnahmegenehmi-

gung für den Bau der Brücke. 

Es kam, wie es kommen musste: Der Bund erklärte der Stadt, dass dieser Warnow-Abschnitt für ihn 

KEINE Bedeutung hat und er dort künftig KEINE Maßnahmen durchführen und KEINE weiteren Ge-

nehmigungen erteilen werde. Wenn die Stadt etwas machen wolle, z.B. gegen die Versandung, 

müsse die Stadt das selbst tragen.  

Damit war klar, wie am 11.01. beschrieben, dass es nun auch keine zweite Ausbaggerung durch den 

Bund geben wird, mit der die Stadt 20-30 Jahre Ruhe gehabt hätte.  

Der Weiteren erklärte der Bund, dass er in Bezug auf die Mühlendammschleuse zu seinem Wort 

steht, die Hälfte der Sanierungskosten zu tragen. Hierfür sei jedoch die Übertragung der Wasser-

straße erforderlich. 

Der Ausstieg von Rostock aus dem lange geplanten Paket war somit keine besonders gute Idee. 

Meine Frage, worin die Stadt ihren Vorteil bei diesem Vorgehen gesehen hat, blieb unbeantwortet. 

Positiv Der Bund bleibt bereit, jederzeit nochmals über die Problematik der Übertragung der Bun-

deswasserstraße ins Gespräch zu kommen. Die Tür zum Gesamtpaket ist weiter offen. Die Verärge-

rung des Bundes hätte man sich wirklich sparen können. 

Zur Brücke selbst: Es gibt veränderte nautische Anforderungen des Bundes, die nun in die Planun-

gen einzuarbeiten sind. Auch dies war abzusehen.  

Zum Glück haben die Planungen noch nicht wirklich begonnen, so dass Umplanungskosten nicht 

angefallen sind. Auch in diesem Punkt war das Dezember-Theater mit Dienstanweisung zum sofor-

tigen Vertragsschluss überflüssig. Es wäre wirklich gut, wenn künftig Fachlichkeit vor Befindlichkeit 

gehen würde und mehr auf Teamgeist gesetzt wird. 

Die Frage der LINKEn, ob die Brücke noch rechtzeitig fertig werde, wurde dahingehend beantwor-

tet, dass laut Büro SINAI die Planer Schlaich Bergermann & Partner davon ausgehen, dass dies noch 

machbar sei, sofern es keine weiteren Verzögerungen gibt.  

Das aber kann niemand ausschließen. Besser wäre es wohl zu sagen: Fangen wir an und schauen, 

wie weit die Brücke Anfang 2025 fertig ist. Dann kann man entscheiden, wie man sie inszeniert, falls 

sie noch nicht nutzbar ist. 
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Dass der Wunsch nach einem besseren Miteinander ein frommer bleiben könnte, zeigte sich mit 

der Ankündigung einer Organisationsverfügung, also OB-Anweisung, eine Stabsstelle BUGA einzu-

richten. An sich ist das o.k., aber es kommt auf die Ausgestaltung derselben an: Wird bisheriges 

Personal aus den Bereichen abgezogen, kann das zu neuem Unmut führen. Wird neu eingestelltes 

oder neu einzustellendes Personal zusammengeführt, fehlt ihm der Erfahrungsschatz aus den Fach-

bereichen. Die Org.-Verfügung wurde für den 01.02. angekündigt. 

Klar gestellt wurde nochmals: Keine BUGA keine Fördermittel... 
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