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Erhellender BUGA-Ausschuss: 

Politik soll nachhaltige Stadtentwicklung für kurzzeitiges BUGA-Event opfern 

Desinformationen & Umplanungen 

Zwei Lösungsvorschläge 

 

Die gestrige Sitzung des BUGA-Ausschusses brachte mehrere hoch interessante Aspekte zum Vor-

schein. Eine Auswahl: 

 

Die sog. „Einigung“ der Amtsleiter zum Bau einer Brücke über die L 22 zur BUGA 2025 hat es erst 

am Freitag (03.07.) gegeben. Es waren allerding nicht alle zuständigen Amtsleiter anwesend.  

Es soll heiß diskutiert worden sein, aber von den Pro- & Contra-Argumenten erfuhr der Ausschuss 

kein Wort. Die Brücke soll als Dauerbauwerk errichtet werden. 

Damit erwiesen sich die Aussagen des BUGA-Verantwortlichen aus den vorhergehenden Sitzungen 

des BUGA-Ausschusses (Mai & Juni) als falsch, wonach die Entscheidung lange vorher getroffen 

worden sei. 

 

Bis Ende Januar 2020 wurde bekanntlich mit einem Plateau geplant, das nach 2025 umgesetzt wer-

den sollte. Für die BUGA war eine Zwischenlösung vorgesehen.  

Die Beerdigung des für die Stadtentwicklung essentiellen Plateaus über die L 22 auch nach 

2025 hatte der BUGA-Beauftragte am 04.02.20 gegenüber der vom Projekt abgezogenen RGS ver-

kündet: „Auch zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Realisierung des Vorhabens nicht vorgesehen.“ 

Wer das vorgeschlagen & entschieden hat, ist bis heute unklar, vermutlich war es der BUGA-Beauf-

tragte mit dem von ihm beauftragten externen Planungsbüro. 

Die Bürgerschaft erfuhr von der Entscheidung erst drei Monate später, im Mai im 13. BUGA-Bericht, 

der allerdings auf den 25.02. datiert war.  

 

Entsprechend diesem Bericht habe eine Kosten-Nutzen-Analyse stattgefunden, so dass ich seit 

Mai nach entsprechenden Gutachten & Analysen frage, aber bisher keine Antwort erhielt. Auch eine 

Akteneinsicht brachte keine Unterlage zu Tage, niemand hatte Derartiges. 

Im gestrigen Ausschuss wurden 10 Mio. EUR Kosten für die Brücke und 30 Mio. EUR Kosten für das 

Plateau benannt. Es gab weder eine Herleitung der Kosten noch die Erläuterung der Berechnungs-

basis. Eine Nutzenanalyse erfolgte nicht und auf stadträumliche/stadtplanerische Aspekte wurde 

gar nicht eingegangen.  

 

Mit der „Entscheidung“ nach dem Wechsel der BUGA-Verantwortlichkeit von der RGS zum Beauf-

tragten würde die trennende Wirkung der L 22 weiter verfestigt. Die Brücke wäre eine rein funk-

tionale Lösung für die Überwindung der L 22. Das Stadtzentrum käme nicht näher an den Stadtha-

fen, im Gegenteil. Von der Langen Straße gäbe es keinen freien Blick mehr auf das Wasser, und 

wenn man am Stadthafen flaniert, hätte man eine Brücke im Blick. Zwei Brückenbauwerke (Warnow- 

& Schnickmannbrücke) direkt aneinander würden die Atmosphäre erheblich stören. 
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Im Vordergrund der neuen Planungen steht Bebauung statt Aufenthaltsqualität. Das wurde auch 

gestern deutlich, denn es hieß: Mit einem Plateau würden Flächen im Stadthafen belegt.  

Damit erwies sich die versuchte Beschwichtigung, man könne das Plateau auch später noch bauen, 

als Märchen. Gleich in mehrfacher Hinsicht:  

Wirklich niemand würde für die Querung der L 22 zwei Male Geld ausgeben, erst für eine Brücke, 

dann für ein Plateau, schon gar kein Fördermittelgeber. Vor allem aber möchte man mit einer Brü-

cke Flächen im Stadthafen für Gebäude gewinnen, also gar nicht für ein Plateau frei halten. Das ist 

bereits in der Funktionsplanung von SINAI enthalten. Das Märchen von der späteren Bebauung 

könnte man somit auch als dreiste Lüge bezeichnen. Bereits seit Februar steht es anders in Unter-

lagen. Die Hauptsache war es wohl, dass die Öffentlichkeit das Märchen glauben möge. Mit der 

heutigen Tagespresse wurde diese gezielte Desinformation auch verbreitet. 

 

Eine recht unrühmliche Rolle spielte gestern (und wohl auch am Freitag) der Bau- & Umweltsena-

tor, der auf einmal bisher ungekannte Aktivität entfaltet und inzwischen offensichtlich seine Fach-

amtsleiter vertritt, die dann nichts mehr sagen können.  

Der Senator, der um eine Wiederwahl buhlt, verstieg sich sogar zu der Behauptung, die Politik 

würde die BUGA bremsen. Das war genauso dreist & falsch wie seine vorherige Aussage zur Mög-

lichkeit des Baus eines Plateaus nach 2025. Es war bereits die dritte Ausschusssitzung, zu der es 

keine Beschlussvorlage der Verwaltung gab. 

 

Seit dem Wechsel der BUGA-Verantwortlichkeit gibt es nicht nur zahlreiche Desinformationen, son-

dern auch Umplanungen & Zeitverzögerungen sowie Intransparenz:  

Im Januar beschloss die Bürgerschaft eine Ergänzung der monatlichen Berichterstattung zu den 

BUGA-Vorbereitungen um Angaben zur Informierung & Beteiligung von Einwohner*innen & Insti-

tutionen sowie Gremien der Bürgerschaft. Die Bürgerschaft hat jedoch seit dem Wechsel der Ver-

antwortlichkeit gar keine Berichte mehr erhalten, der letzte endet mit dem 25. Februar.  

Die durch BUGA- & Rechnungsprüfungsausschuss verlangte Vorlage von Verträgen rund um die 

BUGA ist bis heute nicht erfolgt, ebenso wenig wie die monatliche Finanzaufstellung. 

Fördermittel zum Warnow-Quartier liegen seit Monaten auf Eis, weil der BUGA-Beauftragte die von 

Bund & Land bereits genehmigten Projekte kürzen und Fördermittel umverteilen möchte.  

Im Juni gab es eine dreitägige Städtebauliche Ideenwerkstatt Osthafen, Petridamm, Warnow-Quar-

tier, ohne dass den Beteiligten längst feststehende Rahmenbedingungen für die drei Gebiete be-

kanntgegeben wurden. Fehl- bzw. nicht umsetzbare Idee entstand. Auch das beanspruchte unnötig 

Zeit & Ressourcen. Dem Ausschuss wurden die Ergebnisse ebenfalls noch nicht vorgestellt. 

Die Auslobung des Wettbewerbs zum Stadthafen war Ende Januar bereits unterschriftsreif für eine 

Beschlussvorlage zwecks Debatte in der Öffentlichkeit. Sie wurde durch den neuen BUGA-Verant-

wortlichen gestoppt, denn zwei Dinge störten: Die Markthalle war ursprünglich als temporäre Halle 

geplant, das Plateau über die L 22 sollte nach der BUGA fertig gestellt werden. Jetzt soll die Markt-

halle ein dauerhafter Bau werden, zu dem/in den Menschen (Kunden) mittels einer Brücke geführt 

werden. Der Auslobungstext ist noch immer in Bearbeitung, es ergibt sich eine halbjährliche Ver-

zögerung. 

 

 

 

 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de


 

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 

 

Für die Markthalle hatte die Bürgerschaft im Januar die Erarbeitung eines Konzeptes mit Finanzie-

rungsstruktur & Fördermitteln, kostendeckendem Betreibermodell, Wirtschaftlichkeitsanalyse, 

Standortanalyse & Flächenbedarf beschlossen. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Aber dennoch 

wird mit der dauerhaften Markthalle argumentiert. 

Persönlich gehe ich davon aus, dass sie am Neuen Markt wesentlich bessere Chancen hätte. Wenn 

dies auch das Ergebnis der Studie ist, was soll dann in den festen Bau, der nun durchgedrückt wird, 

damit die Schnickmannbrücke irgendwo ankommt? Ohne das große Gebäude gäbe es keine Brü-

cke, da der Höhenunterschied nicht zu bewältigen wäre. 

 

Deutlich wird: Alles ist unausgereift, aber Politik soll Entscheidungen treffen. Das ist schlicht un-

seriös. Entscheidungen kann man nur auf sachlicher Basis treffen, anhand von belastbaren Un-

terlagen. Solange die nicht vorliegen, bleibt alles im Fluss. Dann aber verbieten sich Vorent-

scheidungen, die Handlungsvarianten blockieren. 

 

Zwei Vorschläge: 
 

In die Aufgabenstellung zur Auslobung des Wettbewerbs ist zwingend die Variante Plateau 

wieder aufzunehmen, alles andere ist nicht nur unseriös, sondern wird auch zur Ablehnung der 

Vorlage führen. Zwei Fraktionen sind bereits jetzt gegen das Fehlen des Plateaus im Wettbewerb. 

 

Der Stadthafen als „Wohnzimmer der Stadt“ kann von der BUGA entkoppelt werden, er ist für 

die Leistungsschau des GALA-Baus nicht erforderlich. Lediglich die Anbindung der Warnow-Brücke 

wäre zu beplanen & umzusetzen (Fertigstellung bleibt offen). 

Die „Runde Sache“ (BUGA-Werbung) kann auch allein auf der Gehlsdorfer Seite entstehen, mit dem 

Rad- & Fußweg an der Warnow und einem Weg um das gesamte BUGA-Gelände. Den Stadthafen 

kann man dann in Ruhe weiter planen & umsetzen, Vieles davon auch bis zur BUGA. Das wäre aber 

nicht zwingend erforderlich.  

Gestern hat selbst der BUGA-Verantwortliche erklärt, dass weder Brücke noch Plateau für die BUGA 

erforderlich sind, man könnte auch andere Lösungen über die L 22 finden. Genau.  

Vor allem aber sollte man sich Zeit lassen für eine vernünftige Stadtentwicklung, die sich nicht an 

einem 5-monatigen Event & Bebauungen ausrichtet, sondern an Lebensqualität & Innovation. 
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