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Haifischbecken Rathausspitze 
 

OB Madsen befindet sich, so die Wahrnehmung der letzten Monate, immer wieder in einem Hai-

fischbecken. Als er sein Amt im September 2019 antrat, konnte er weder alle Handelnden noch alle 

Strukturen, Verflechtungen und gegensätzlichen Interessen kennen. Altgediente Hasen hatten ein 

leichtes Spiel als Berater aufzutreten. Doch nicht immer war das frei von Eigeninteressen. Schon gar 

nicht in diesen Zeiten, wo auch Senatoren auf die eigene Wiederwahl hinsteuern.  

 

Eigeninteressen finden sich auch beim Thema BUGA - dem Stadtentwicklungsprojekt der kommen-

den Jahre.  

 

Im Dezember 2019 wurde genau der Gesellschaft, deren Kern Stadtentwicklung ist, die Handlungs-

kompetenz entzogen. Das kann man machen, wenn andere bereitstehen. Die aber gab es nicht. 

Heute steht man mit fast einem Jahr Verzug beinahe vor einem Scherbenhaufen. Es fehlt an einer 

Gesellschaft, die das 2018 beschlossene BUGA-Projekt umsetzt, sach- & konsensorientiert, verga-

bekonform und mit hoher Fachlichkeit. Die Zeit rennt inzwischen davon, es bleiben nur noch 4 Jahre 

und wenige Monate.  

 

Genau in diesem Moment soll die zuvor geschasste Gesellschaft wieder ins Spiel kommen: Sie wird 

offensichtlich doch benötigt, soll aber teilweise privatisiert werden - höchst wahrscheinlich um sie 

nach der BUGA ganz zu beerdigen, aus alten Animositäten und in Unkenntnis dessen, wie sie funk-

tioniert und was sie leistet. Dieses Szenario hat sich kein Unbekannter in der Rathausspitze ausge-

dacht, allerdings ohne den Widerstand von Fraktionen und Fachleuten zu kalkulieren und offen-

sichtlich ohne Kenntnis der erforderlichen aufwändigen Schritte.  

 

Mit der Idee ins Rennen geschickt wurde dann allerdings der OB, der objektiv gar nicht wissen 

konnte, was dies auslösen würde. Die Idee, Anteile an der RGS zu verkaufen, ist in dem Moment, 

wo er sie gegenüber Fraktionsvorsitzenden aussprach, beerdigt worden.  

Das hätte der Ideengeber wissen müssen. Daher stellt sich die Frage, ob er den OB bewusst brüs-

kieren wollte, denn dass dieses Vorhaben im Verborgenen bleiben würde, davon war nicht auszu-

gehen. Eventuell ging sogar ein Parteikollege an die Medien.  

Das wiederum hatte einen Vorteil: Der Verkauf von Anteilen an der RGS ist vom Tisch, ein Einbringen 

in die Bürgerschaft wäre politisches Harakiri.  

 

Was also nun?  

Bereits vor einem Jahr wurde die Idee ins Spiel gebracht, die IGA GmbH in eine BUGA GmbH zu 

wandeln, das wäre relativ einfach möglich, wurde aber dennoch nicht in Angriff genommen, weil es 

auch hier Befindlichkeiten gegenüber Handelnden gibt. Die Lösung hierfür wäre einfach: Ausschrei-

bung der Stelle(n). Auch das müsste umgehend erfolgen, denn die Zeit rennt. 

 

Möglich wäre des Gleichen der Einkauf eines Unternehmens als Projektsteuerer, der alles in die 

Hand nimmt, auch Vergaben, Dokumentation und Buchhaltung – ein immenser Vorteil gegenüber 

dem aktuellen Zustand.  

 

 

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 

 

Eines steht zum Ende des Jahres 2020 jedenfalls fest: Wenn sich nicht bald etwas ändert in der Art 

und Weise des Managements des BUGA-Vorhabens, wird es das Ereignis nicht geben. 

 

Wie sagt OB Madsen seit einiger Zeit so schön: Die BUGA ist größer als der Einzelne.  

Daran müssten sich nur alle halten… 
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