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Ist die Stadt irrsinnig geworden? 
 

Das frage ich mich, betrachte ich Ereignisse der letzten Monate & Wochen, die gestern öffentlich 

kulminierten. 

 

Bekannt wurde: Der BUGA-Beauftragte verlässt das Schiff.  

Etwa weil es sinkt? Oder gar, weil er es mit zum Sinken gebracht hat? Mindestens aber, weil er den 

Instinkt hatte, dass an Bord einer künftigen BUGA GmbH kein Platz mehr frei sein wird.  

Eine unbefristete Stelle gibt niemand auf, wenn er nicht etwas mindestens gleichwertig Attraktives 

erhält. Das wiederum fällt nicht vom Himmel, sondern ist langfristig geplant. Eine Kündigung 

schreibt man in der Regel erst, wenn man eine Absicherung in der Hand hält.  

Die Kündigung soll bereits vor einer Woche erfolgt sein. Die Bewerbung auf die neue Aufgabe ist 

Wochen/Monate her. Weshalb der unsägliche Streit um die Schnickmannbrücke und weitere un-

sinnige Querelen, wenn der Abschied längst geplant war?  

 

Der Reisende (die sollte man nie aufhalten) möchte zugleich noch einen Koffer in der Stadtverwal-

tung behalten, konkret weiterhin Chef der IGA GmbH bleiben (bis 30.09.2021).   

Wie ist das mit seinen neuen Aufgaben zu vereinbaren? Oder geht es etwa darum, Grundstücksge-

schäfte unter Dach & Fach zu bekommen? Schließlich hatte die Bürgerschaft bereits vor Jahren 

Baufelder für Eigenheime beschlossen, die es zu vermarkten gilt, um Einnahmen für die Umgestal-

tung des Traditionsschiffes zu erzielen. Eigentlich sollte auch das längst erledigt sein, wurde dann 

aber durch den noch-Geschäftsführer wieder auf Eis gelegt. Eine neue Modellsiedlung wie bereits 

zur IGA 2003 war eines der angedachten Projekte, auch zum Vergleich. Ob daraus etwas wird, ist 

derzeit offen. 

Wer das Schiff Stadtverwaltung mit einem Scherbenhaufen unfertiger Projekte verlässt, sollte auch 

die Zusatzaufgabe Geschäftsführung freiwillig abgeben. Falls nicht, müsste der Hauptausschuss im 

Dezember eine Abberufung vornehmen. 

 

Die unangekündigte Kontrolle der Rostocker Psychiatrie (Uniklinik) durch die Stadtverwaltung 

auf Bitte der Ärztekammer war schon eine Nummer.  

Völlig unabhängig vom Handlungs- bzw. Verbesserungsbedarf in der Psychiatrie, den ich persönlich 

ebenfalls als dringend geboten sehe, stellen sich Fragen, deren Beantwortung zu dem Schluss füh-

ren könnte, dass das Vorgehen evtl. unrechtmäßig erfolgte:  

Wie wurden die Corona-Regeln eingehalten? Weshalb lag die Federführung nicht beim Gesund-

heitsamt? Aus welchem Grunde wurde der zuständige Gesundheitssenator nicht eingebunden? 

Was hatte die (anzeigende) Ärztekammer bei der Kontrolle zu suchen? Was wurde herausgefunden, 

was nicht seit Jahren bekannt war? Worin lag der akute Handlungsbedarf? Wurde der Datenschutz 

eingehalten?  

Vor allem aber: Inwiefern hilft eine wahrscheinlich unrechtmäßige Aktion bei der Verbesserung von 

Zuständen? Wurde die Stadt evtl. für Interessen Dritter missbraucht? Welche Auswirkungen hat die 

Art & Weise des Vorgehens auf das Verhältnis Universität-Stadt? 
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Unhaltbare & ehrverletzende Vorwürfe der SPD gegen die beiden Vorstände der RSAG, arti-

kuliert durch Toralf Sens, haben gestern ein unerträgliches Maß angenommen.  

Gewohnt sind wir den Affront bereits, aber bisher lief das überwiegend im nicht öffentlichen Teil 

von Sitzungen und fand auch keine Mehrheit. Letztere gibt es zwar noch immer nicht, dafür wird 

nun aber gezielt die Öffentlichkeit gesucht. 

Der Redner ist Mitglied des Aufsichtsrates der RSAG, könnte also jederzeit die Geschäftsführung 

kontrollieren & beraten. Das ist natürlich anstrengender als Unterstellungen in die Welt zu setzen. 

Offensichtlich geht es gar nicht gegen die Personen, sondern um die Absicherung eines Postens, 

da demnächst eine Vertragsverlängerung ansteht. Beim letzten Mal hat das nicht geklappt, viel-

leicht aber diesmal. 

 

Nimmt man nur diese drei Beispiele, könnte man zu dem Schluss kommen, dass wir alle in einem 

Tollhaus leben. Dann aber stellt sich die Frage nach der ordnenden Hand, die Vorgänge strukturiert 

und rechtlich absichert. 
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