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Alles schon gesagt… 
 

In diesen Tagen werde ich häufig nach der BUGA-Entscheidung am Mittwoch gefragt. 

Dabei entscheiden wir gar nicht über die BUGA, sondern über Projekte der Stadtentwicklung, d.h. 

unsere Investitionsvorhaben bis 2025. 
 

Das aber wurde ganz offensichtlich zu wenig kommuniziert, weil es nicht Wenige gibt, die die Pro-

jekte ausschließlich an die BUGA gebunden sehen wollen, wie z.B. das Land MV, das damit gegen-

über Fördermittel-Begehrlichkeiten anderer Kommunen ein triftiges Argument hat. 
  

Doch auch das, was viel behauptet wird, wird dadurch nicht automatisch wahr. 

Weshalb man nicht ehrlich sagt, wie es ist, erschließt sich mir nicht.  

Bekanntlich hilft Transparenz gegen Fehldeutungen und Vorurteile. 
 

Über die eigentliche BUGA entscheidet die Bürgerschaft im November/Dezember mit zwei anste-

henden Beschlüssen: Dem Durchführungsvertrag mit der Dt. Bundesgartenschaugesellschaft und 

der Gründung einer BUGA GmbH. Erst damit werden die Weichen in Richtung BUGA als Event 2025 

gestellt.  
 

Doch selbst nach diesen Beschlüssen wäre, wenn die Projekte nicht fertig werden sollten, noch 

immer ein Ausstieg möglich. Deshalb kann und sollte man das Gesamtvorhaben weiter vorantrei-

ben. Letztlich muss erst 2023/24 eine abschließende Entscheidung getroffen werden, in Abhängig-

keit der bis dahin umgesetzten Einzelprojekte und der ehrlichen Analyse der Umsetzbarkeit des 

noch Fehlenden. 
 

Im Text aus 12/2019 stehen Vermutungen zu Umsetzungszeiträumen. 

Allein bei der Leitentscheidung liegen wir ein halbes Jahr zurück. 

Ob die Brücke wirklich bis 2025 fertig wird, ist - wie bei anderen Projekten auch - nicht mit absoluter 

Sicherheit vorherzusagen.  

Auch davon wird eine Letztentscheidung über die BUGA als Event abhängen. 
 

Projekte gehen schrittweise voran, mal mehr, mal weniger gut.  

Rostock hat Chancen, die die Stadt nicht vergeben sollte.  

Allerdings wird eine Umsetzung nur möglich sein bei Stringenz des Handelns, Transparenz, der 

Einhaltung von Vorgaben (z.B. Vergaberecht) und der Mitnahme der Fachverwaltung.  

Stadtentwicklung ist eben mehr als ein BUGA-Event. 
 

Einer der entscheidenden Änderungsanträge am Mittwoch ist der vom Rostocker Bund:  

„Zur konkreten Umsetzung der Einzelbausteine sind Beschlüsse der zuständigen Gremien der Bürger-

schaft zu fassen.“  

Die Bürgerschaft behielte das Heft des Handelns in der Hand.  

Das ermöglicht es, in Detailfragen zu gehen und diese vertieft zu diskutieren und bei Bedarf ge-

genzusteuern. Auch bei den Finanzen, denn noch sind das alles nur Schätzungen… 
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