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BUGA-Projektsteuerung sofort extern ausschreiben 
 

Nach der seit mehreren Tagen bekannten Kündigung von Matthias Horn, die dem politischen Raum 

jedoch nicht offiziell mitgeteilt wurde, sollte der Oberbürgermeister die Projektsteuerung für das 

Projekt BUGA Rostock 2025 unverzüglich ausschreiben, damit es endlich vorangeht. Wir können 

uns weiteren Zeitverlust nicht leisten!  
 

Seit dem Zuschlag Ende 2018 ist der Stadt bekannt, dass sie das Projekt umsetzen möchte. Hierfür 

gab es eine durch die Bürgerschaft beschlossene Struktur.  
 

Nach dem Amtsantritt von OB Madsen wurden diese Pläne über den Haufen geworfen und seit 

Ende 2019 umgeplant und intrigiert, wenig dokumentiert. Korrekt handelnde Verwaltung erhielt 

den Vorwurf der Blockade. Kann man nicht einfach loslegen? Wozu ist Vergaberecht da? Gehen 

Baufelder auf Biotopen wirklich nicht? Weshalb sollte man Vereinbarungen mit einem Unterneh-

men, dessen Flächen dringend für die Stadtentwicklung benötigt werden, einhalten? Ja, all‘ dies 

kann man tun. Der Preis für dieses Vorgehen ist jedoch sehr hoch.  
 

Rostock ist geschädigt durch die IGA 2003. Wirklich niemand in der Verwaltung hat Lust auf den 

nochmaligen Besuch der Staatsanwaltschaft oder den Rauswurf von zwei Geschäftsführern mit 

nachfolgenden Rechtsstreitigkeiten und hohen Abfindungen.  
 

Neue Besen kehren gut, aber die Verwaltung ist auch eine lernende Organisation. Und sie hat ge-

lernt, die Dinge sachgerecht, mit hoher fachlicher Qualität und unter Einhaltung von Recht & Gesetz 

durchzuführen. Das mag dem einen zu lange dauern, stellt aber genau die zeitliche Abkürzung dar, 

die jetzt verspielt wurde.  
 

Wir sind fast ein Jahr in Verzug, z.B. mit der Gründung einer BUGA-Gesellschaft. Ob das aufgeholt 

werden kann, bleibt fraglich. Daher ist das Einzige, was hilft, die sofortige Ausschreibung der Pro-

jektsteuerung.  
 

Wer hier zögert, hat sich von der BUGA verabschiedet. Und wer immer noch davon träumt, hierfür 

Anteile der RGS zu verkaufen, der befindet sich auf dem absoluten Holzweg, denn: Das trifft nicht 

nur auf erheblichen politischen Widerstand, sondern dauert noch länger, geht nicht ohne Aus-

schreibung und stellt einen Verstoß gegen Beschlüsse der Bürgerschaft dar (kein Verkauf kommu-

naler Gesellschaften). Niemand verkauft Anteile einer eigenen Gesellschaft, nur weil er ein Projekt 

durchführen möchte. Dafür muss man sich lediglich Sachverstand dazukaufen.  
 

Die jetzt bekannt gewordene Kündigung ermöglicht einen Neuanfang. Wird der verspielt, gibt es 

keine BUGA.  
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