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Fallstricke umgehen, denn: 

Stadtentwicklung ist größer als der Einzelne 
 

Die Leitentscheidung zu Projektbausteinen der Stadtentwicklung ist am 21. Oktober mutig gefallen. 

Zwei Drittel der Bürgerschaft sprachen sich dafür aus. 

 

Dieses Votum gilt es nun umzusetzen und nicht durch persönliche Machtspielchen, Animosi-

täten oder gar Inkompetenz zu gefährden! (Eine Predigt, die ich seit einem Jahr halte, die aber 

immer wichtiger zu werden droht.) 

 

In dieser Hinsicht gewinnt ein Satz von OB Madsen zunehmend an Bedeutung, gerade weil er in-

zwischen mehrfach gefallen ist: Die BUGA ist größer als der Einzelne.  

(Persönlich würde ich Stadtentwicklung sagen, denn noch sind wir nicht bei der BUGA. Und wenn das so 

weitergeht, kommen wir da auch nicht hin…) 

 

Ein solcher Satz mag verblüffen, kommt aber nie aus dem Nichts. Ganz offensichtlich gibt es für 

diesen Satz realen Bedarf. Anhaltspunkte dafür sind jedenfalls reichlich vorhanden: 

 

Fallstrick Wettbewerb Stadthafen 

 

Die Bürgerschaft hat eine Entscheidung getroffen: Bis 2025 (Leitentscheidungszeitraum) soll es 

KEINE Brücke von der Schnickmannstraße in den Stadthafen geben. Punkt! 

 

Wer diesen Beschluss schon einen Tag später nicht akzeptiert und der Bürgerschaft eine Wettbe-

werbsausschreibung vorlegt, in der die Brücke ein Hauptziel ist, missachtet politische Vorgaben in 

einem solchen Maße, dass die Eignung für eine Leitungsposition anzuzweifeln ist. Die Bürgerschaft 

ist der Souverän, das ist schlicht anzuerkennen. Taschenspielertricks sind unangebracht. 

 

Bürgerschaft & Stadtplanung wollten stets eine bessere Lösung als eine 6 Meter breite Brücke, die 

ein Zusammenwachsen des Stadtzentrums mit dem Stadthafen in keiner Weise ermöglicht. Und 

das auch noch für ca. 10 Mio. EUR. Das stellt eher Geld verbrennen denn investieren dar.  

Unter dem Deckmantel BUGA soll den Rostockern eine Notlösung untergeschoben werden, 

die stadtplanerisch wenig Sinn macht.  

 

Diese Entscheidung war eine einsame und kam erst Monate später heraus. Dann wurde nur noch 

in diese Richtung angewiesen. Die wichtigsten Fachämter stehen nicht dahinter. Dem BUGA-Aus-

schuss wurden die längeren Stellungnahmen der einzelnen Ämter nie übergeben.  

 

Selbstverständlich ist es möglich, hier den Streit weiter eskalieren zu lassen. Dann aber wird die 

Ablehnung des Ausschreibungstextes des Wettbewerbs riskiert. Wozu? Wem nützt das? Selbst der 

externe Berliner Planer war von Beginn an für das Plateau und schrieb es daher in die BUGA-Be-

werbung. Und alle nachfolgenden Planungen gingen davon aus, dass es nach 2025 gebaut wird. 

Es wäre wirklich schön, wenn die Stadt mal bei dem bliebe, was sie jahrelang plant! 
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Man kann Politik gerne weiter herausfordern, ob das Sinn macht, ist allerdings fraglich.  

 

Zusätzlich kann man über handwerkliche Fehler stolpern, die zugleich aber irgendwie symptoma-

tisch sind. Jedenfalls ist Eines schon offensichtlich, falls das nicht geändert wird: Das Ergebnis des 

Wettbewerbs ist rechtlich angreifbar, nicht zum Zuge gekommene Teilnehmer hätten gute Chan-

cen durch einen Rechtsstreit die Umsetzung aufzuhalten, denn: Die Zusammensetzung der Jury 

ist nicht rechtskonform. 

 

Liest man die Namen, findet sich das Who is Who derzeit Handelnder 

− mit Vorkenntnissen zum konkreten Projekt und damit Befangenheit 

− mit Projektaufträgen an der Grenze des Wettbewerbsgebietes und damit Eigeninteressen 

− mit Unterstellungs- u. a.  gegenseitigen Verhältnissen.  
 

Die Anzahl der abhängigen Jury-Mitglieder, die mit dem Auftraggeber Stadt verbunden sind, 

steht jedenfalls in einem Missverhältnis zu den unabhängigen Jury-Mitgliedern.  

Dafür fehlt ein Mitglied des Gestaltungsbeirats sowie des Ortsbeirats Stadtmitte. 

 

Am 11.11. (wie sinnig) wird es wahrscheinlich mehrere Kampfabstimmungen zum Ausschreibungs-

text geben, mit offenem Ausgang.  

Das wäre vermeidbar gewesen, wenn sich die Verantwortlichen an zuvor Vereinbartes gehalten 

hätten: Zunächst sollte der ENTWURF des Ausschreibungstextes im BUGA-Ausschuss besprochen 

und erst danach eine Endfassung erstellt werden. Bei der Leitentscheidung hat das geklappt, sonst 

wäre sie durchgefallen. Hier nun wird genau das riskiert - ohne Not. 

Mehr noch: Mein Versuch der Vertagung der Entscheidung im BUGA-Ausschuss (wir hatten kaum 

Zeit zum Lesen des langen Textes) wurde durch die Vorsitzende des Ausschusses wie jede andere 

Kritik abgebügelt. Auch das war kein Umgang und spaltet den Ausschuss zunehmend. 

 

Fallstrick Vertrag mit der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft 

 

Rostock möchte, so der Beschluss der Bürgerschaft 2018, die BUGA 2025 durchführen. Noch aber 

steht das formal nicht fest. Und was die Landesregierung nach ihrer Neuwahl im September 2021 

möchte, weiß derzeit auch niemand. Zoff um das Projekt gibt es jedenfalls reichlich in Schwerin. 

 

Erst mit Unterschrift unter den Durchführungsvertrag mit der Deutschen Bundesgartenschau-

gesellschaft mbH verpflichtet sich die Hanse- & Universitätsstadt tatsächlich zur Durchführung. 

Das könnte sie theoretisch auch erst nach der Landtagswahl machen, denn: 

 

Mit Unterschrift des Vertrages wird eine Vergütung an die DBG als Servicegesellschaft für Bera-

tung & Begleitung fällig. Laut Bewerbungsunterlage (S. 69) beträgt sie 4,2 Mio. EUR. Dies wird lang-

läufig auch als Ausstiegssumme bezeichnet. 

 

Die DBG war & ist sehr geduldig mit Rostock, sie wartet seit Jahren auf die Unterschrift. 

Zugleich ist Rostock für das ausgestiegene Schwerin eingesprungen und eine dritte Stadt hat auf-

gegeben. Das heißt: Ohne Rostock gibt es gar keine BUGA im Jahr 2025. Das wäre einmalig. 
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Das sollte die DBG, auch angesichts des Zeitverlustes mit dem Ausstieg von Schwerin und Umstän-

den wie Corona, der Stadt Rostock entgegenkommen, denn eines ist klar:  

 

Je höher die Vergütung für die DBG ausfällt, je geringer ist die Zustimmung zum Vertrag. 

Rostock kann nicht in die Glaskugel sehen, wir wissen nicht, ob alles so fertig wird wie geplant, d.h. 

niemand kann heute sagen, was 2025 tatsächlich möglich sein wird. Diese Entscheidung kann erst 

2023/4 getroffen werden. Je höher die Hürde aufgebaut ist, je weniger Bereitschaft wird es geben, 

dieses Risiko einzugehen. 

 

Fallstrick BUGA-Gesellschaft 

 

Es sollte eigentlich ganz einfach sein: Wir wandeln die bestehende IGA GmbH mittels Änderung des 

Gesellschaftszwecks & Namens in die BUGA GmbH um. Keine komplizierte Neugründung, keine 

Schwierigkeiten mit der Kommunalaufsicht, besser geht es nicht. 

 

Der Rostocker Bund wollte die Fehler der IGA GmbH nicht wiederholen und daher eine Trennung 

von Durchführungs- & Investitionsgesellschaft, zumal an der Durchführungsgesellschaft immer die 

DBG beteiligt ist. Diese Position wurde bis vor kurzem durch die BUGA-Verantwortlichen abgelehnt, 

sie wollten eine einzige Gesellschaft, weil alles in einer Hand liegen sollte, damit es schneller geht. 

Genau darin aber lag die Gefahr für die Stadt Rostock. 

 

Der Rostocker Bund suchte eine Lösung und fand sie: Mit Annahme unseres Änderungsantrags zur 

Leitentscheidung („Zur konkreten Umsetzung der Einzelbausteine sind Beschlüsse der zuständigen 

Gremien der Bürgerschaft zu fassen.“) ist die rechtliche Trennung von Durchführung & Investition 

nicht mehr erforderlich. Die Bürgerschaft behält ihr Mitspracherecht bei den Investitionen, es ent-

scheidet nicht nur ein Aufsichtsrat, der sich vorrangig um die BUGA denn Stadtentwicklung küm-

mern würde und mit fremden Dritten besetzt wäre. 

 

Nach der Entscheidung der Bürgerschaft dachte ich, die BUGA-Verantwortlichen seien nun froh, 

dass sie eine einzige Gesellschaft gründen können. Da aber hatte ich mich geirrt. 

 

Die CDU kam trotz des Änderungsantrags vom Rostocker Bund (01), dem bereits in den Ausschüs-

sen zugestimmt wurde, kurz vor der Entscheidung mit einem Änderungsantrag (11) um die Ecke, 

der folgenden Wortlaut hatte: „Für die Realisierung der Projektbausteine beauftragt die Bürgerschaft 

den Oberbürgermeister, bis zur Bürgerschaftssitzung am 11.11.2020 eine erforderliche Struktur zur 

Umsetzung der Bundesgartenschau 2025 vorzulegen. Dabei sind auch die notwendigen Durchfüh-

rungs- und Gesellschaftsverträge zu berücksichtigen. Zu prüfen ist ferner die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme von Leistungen Dritter.“ 

 

Der Termin war völlig unrealistisch und daher irrelevant. Die Struktur könnte, wenn man wollte, die 

IGA GmbH sein. Aber: Die CDU drängt auf die schnelle Unterzeichnung des Vertrages mit der DBG 

- aus welchem Grund? Und die CDU möchte Dritte ins Boot holen.  
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Das heißt: Neben der DBG, die immer an einer solchen Gesellschaft beteiligt ist, soll ein weiterer 

Dritter in die Gesellschaft einsteigen. Was soll denn das? Wessen Interessen sollen hier bedient 

werden? Das dürfte sich nicht die Fraktion ausgedacht haben, so dass zu fragen ist: Wer steckt 

dahinter? 

 

Hier schließt sich offensichtlich der Kreis zu dem seit Neuerem genannten Satz von OB Madsen.  

Und es stellt sich die Frage: Welche Eigeninteressen sollen hier über das Wohl der Stadt gestellt 

werden? 

 

Da die CDU ihren ÄA für den 21.10. einbrachte, als Termin aber schon den 11.11. nannte, ist zu 

befürchten, dass ein privater Dritter längst in den Startlöchern steht.  

Mehr noch: Offensichtlich soll ein privater Dritte ohne Ausschreibung in die zu gründende 

Gesellschaft einsteigen. Hierfür wird es durch den Rostocker Bund KEINE Zustimmung geben. 

 

Einigkeit besteht darin, dass wir, siehe die Bemerkungen zum Wettbewerb Stadthafen, dringend 

unabhängigen Sachverstand benötigen. Dieser darf aber nicht durch die Hintertür kommen, son-

dern wir müssen uns, auch angesichts der knappen Zeit, mittels Ausschreibung den Besten holen.  

 

Zuvor allerdings sind die Auswirkungen des Einkaufs eines Dritten zu prüfen, insbesondere in Bezug 

auf die Fördermittel. Die sollten wir als Stadt weder teilen noch durch zusätzliche Kosten schmälern. 

Rostock muss, gerade in Krisenzeiten, Investitionen tätigen, in konkrete Projekte für die 

Rostocker*innen, nicht in die Finanzierung unnötiger Strukturen. 

 

Unter dem Deckmantel BUGA benötigen wir weder stadtplanerisch unausgereifter Projekte noch 

Gesellschaftskonstruktionen, die uns auf die Füße fallen. Sachverstand & Gemeinwohl müssen 

über Eigeninteressen & Machtspielen stehen. 
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