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Finger weg von der RGS! 

Schaden durch Verlust der Inhouse-Fähigkeit vermeiden! 
 

Die Mehrzahl der Fraktionen hat längst Klartext gesprochen, ebenso wie der Aufsichtsrat des Un-

ternehmens: Es sind keine Anteile an der Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung & Stadter-

neuerung (RGS) zu verkaufen. Die aktuellen Spielchen, die überwiegend auf Eigeninteressen einiger 

Weniger basieren, sind umgehend zu beenden! 

 

Der Stadt Rostock wurde bereits großer Schaden damit zugefügt, dass der RGS Ende 2019 die Pro-

jektsteuerung der BUGA entzogen wurde. Wir sind inzwischen mit ca. einem Jahr in Verzug und 

haben noch immer keine organisatorische Anbindung des Großprojektes. Vor Ende Januar 2021 - 

die Bürgerschaft tagt am 20.01. - soll es nach jetzigem Stand auch keine Lösung geben. Die Grün-

dung einer Gesellschaft oder irgendeine andere Variante würden dann auch noch Wochen/Monate 

dauern. Die BUGA aber soll 4 Jahre später beginnen.  

 

Jeder Tag des Zögerns & Zauderns, der Ränkespiele & fachlichen Inkompetenz bringt uns 

der Absage der Gartenschau ein Stück näher. Ja, diese Aussage ist hart, aber inzwischen zwin-

gend erforderlich. Zurückhaltung ist für all‘ jene fehl am Platze, denen Rostock wirklich am Herzen 

liegt. Genau jetzt ist die Zeit für Klartext, damit sich endlich etwas bewegt, denn ansonsten ist es 

zu spät – für Rostock & die BUGA.  

 

Derzeit Handelnde unterliegen einem gravierenden Irrtum: Macher sind eben dann keine Macher, 

wenn sie politische Mehrheiten oder Spielregeln oder gar Recht & Gesetz oder Gremien & Be-

schlüsse missachten. Dann sind sie einfach nur Spinner & Träumer im guten oder Geschäftemacher 

im schlechten Sinne. Macher sind Macher, wenn ihre Ideen & Vorschläge fachlich basiert und 

rechtlich fundiert sind. 

 

Wer noch immer einen Verkauf von Gesellschaftsanteilen an der RGS in Betracht zieht, hat Folgen-

des völlig außer Acht gelassen: 

 

1. Es gibt keine politische Mehrheit für einen Verkauf, die Idee ist bereits mit ihrem Aussprechen 

Anfang November zum Scheitern verurteilt gewesen. 

2. Anteile einer kommunalen Gesellschaft für die Durchführung eines Events oder späterer anderer 

Projekte verkaufen zu wollen, bringt der Kommune absolut keinen Vorteil. Wer anderes erzählt, 

hat wenig Kenntnis oder denkt ressort- anstelle von stadtorientiert. 

3. Die Inhouse-Fähigkeit der RGS ginge verloren, denn für deren Erhalt darf kein (!) privater An-

teilseigner an der Gesellschaft beteiligt sein. In Folge dessen könnte die Stadt ihre eigene Ge-

sellschaft nie mehr (!) direkt beauftragen oder eine interkommunale Zusammenarbeit eingehen. 

Jeder (!) Auftrag müsste ausgeschrieben werden. Ein Zuschlag an die eigene Gesellschaft stünde 

stets in den Sternen. (Vgl. https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/informationen/glossar/inhouse-

vergabe/ & https://de.wikipedia.org/wiki/In-House-Vergabe#:~:text=Inhouse-Vergabe%2C%20In-House,B.).      

Wer für Rostock brennt, wird bis zum Letzten kämpfen um genau das zu verhindern! 
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4. Der Verkauf von Anteilen bedürfte des Weiteren einer öffentlichen Ausschreibung. Mehrere In-

teressenten könnten sich bewerben. Es ist eine gefährliche Illusion, Anteile ohne Ausschreibung 

an jemand bereits Vorgesehenen vergeben zu wollen. Das würde der Stadt mit hoher Wahr-

scheinlichkeit um die Ohren fliegen. Der Auswahlprozess der Interessenten würde dauern, 

ebenso wie Genehmigungen durch die Rechtsaufsicht und Beschlüsse der Bürgerschaft. Be-

schlüsse, Genehmigungen sowie ein neuer Wirtschaftsplan wären erforderlich. Wir dürften dann 

im Jahr 2022 sein, wenn alles gut geht. Wer die BUGA möchte, lehnt das ab. Wer Sinn & Zweck 

der RGS begriffen hat, schüttelt nur noch den Kopf. (Zur Erinnerung: Der Prozess des Ankaufs der Anteile 

2013 und Genehmigung durch die Rechtsaufsicht zog sich bis in das Jahr 2014 hinein.)  

5. Am 10.04.2013 hatte die Bürgerschaft beschlossen, alle Gesellschaftsanteile an der RGS zu er-

werben und die Gesellschaft als 100 %-ige GmbH der Stadt zu führen. Bis dahin lagen 6 % der 

Anteile bei der Bremischen Gesellschaft (BGS). In der Begründung zum Ankauf aller Anteile heißt 

es u.a. „Die BGS ist keine kommunale Gesellschaft. Durch ihre Beteiligung an der RGS ist es nicht 

mehr möglich Sanierungsleistungen ohne Ausschreibung zu vergeben. Inhousefähigkeit setzt vo-

raus, dass keine auch noch so geringe private Beteiligung vorhanden ist. Die Direktvergabe von 

Sanierungsleistungen als Inhousegeschäft ist also nur möglich, wenn die Gesellschaft zu 100 % 

kommunal ist. Auch das ist ein wichtiger Grund für den Kauf der Geschäftsanteile der RGS.“ Es gibt 

keinen sachlichen Grund für eine Rolle rückwärts der Stadt.  
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